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Platin-Temperatursensoren und Lösungen für Elektromobilität.
Innovationskraft und Beschleunigung für Markterfolge.

Push Your Limits. 
Speed Towards Success.
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Elektromobilität



Push Your Limits.
Attraktiver Wachstumsmarkt mit Hindernissen.

Die Elektromobilität ist ein hoch attraktiver Zukunfts-
markt, der spannende Chancen öffnet, mit ihm zu 
wachsen und von ihm zu profitieren. Während Wirt-
schaft und Politik den Fortschritt in der Elektromobilität 
mit Zeit- und Erfolgsdruck versehen, stoßen Hersteller 
gleichzeitig auf Hindernisse, die den erforderlichen 
Marktdurchbruch ausbremsen. Auf der einen Seite 
bewirken Angebots- und Technologieengpässe, dass 
Qualitäts- und Leistungsansprüche der Verbraucher 
an die Alternative Elektrofahrzeug noch nicht erfüllt 
werden. Auf der anderen Seite stößt die Entwicklung 
immer wieder an die Grenzen des Machbaren.

Antrieb für Ihre erfolgreiche Marktetablierung. 

Wer im Zukunftsfeld der Elektromobilität vorn mit da-
bei sein will, hat schnell und innovationsstark zu sein – 
und wer vorn bleiben will, muss vom Start weg zuver-
lässige Produkte auf die Straße bringen.

In einem dynamischen Markt, der geprägt ist von unsi-
cheren Strukturen, hohem Innovationsdruck und inter-
disziplinären Anforderungen, unterstützt Sie YAGEO 
Nexensos als Entwickler und Zulieferer von Pt-Temperatur-
sensoren bei der Realisierung entscheidender Wettbe-
werbsvorteile durch:

• Erweiterung Ihrer Innovationsräume
• Überwindung technischer Designgrenzen
• Steigerung Ihrer Entwicklungsgeschwindigkeit 
• Optimierung Ihrer Prozess- und Kosteneffizienz
• Sicherung Ihrer Leistungsqualität
• Minimierung von Risiken

Profitieren auch Sie von Produktlösungen, Entwicklungs-
kompetenzen und Branchenerfahrung der YAGEO  
Nexensos und sichern Sie sich vorteilhafte Bedingungen 
und Qualitätssicherheit für eine erfolgreiche Markter-
schließung und nachhaltige Markteta blierung. 

„Wir unterstützen unsere Partner, den Fortschritt in der 
Elektromobilität voranzutreiben. Unsere Entwicklungs-
kompetenz ermöglicht Sensorprodukte an der Grenze 
des technisch Machbaren. Damit  
eröffnen wir unseren Kunden weitere 
Wachstumsfelder und schaffen  
Mehrwert.“

Die Erschließung des Massenmarktes für 
Elektromobilität erfordert von Herstellern einen 
zügigen Abbau bestehender Wachstumshürden 
und gleichzeitig höchste Effizienz bei Inno-
vation und Fertigung:

Akzeptanzhürden bei der Nachfrage: 
• zu geringe Reichweiten
• zu hohe Anschaffungskosten
• Einschränkungen im Komfort
• fehlende Ladeinfrastruktur

Blockaden bei der Entwicklung:
• Engpässe bei den Ressourcen
•  fehlendes Spezialwissen in der 

interdisziplinären Entwicklung
•  erschöpfte Material- und Technologie-

potenziale
•  mangelnde Kosteneffizienz und  

Wettbewerbsfähigkeit der Anwendungen

Ralph Meschkat,  
Geschäftsführer der YAGEO Nexensos GmbH

Speed Towards Success. 
Ein Partner, mit dem Sie gestärkt ins Rennen gehen.

Um Ihre Position im Wachstumsmarkt auszubauen und 
zu sichern, können Sie bei uns auf die Innovationskraft 
und Ressourcen eines weltweit agierenden Markt- und 
Technologieführers zurückgreifen.

Als etablierter und erfahrener Lösungspartner im Auto-
motive-Bereich verfügen wir zudem über Expertisen  
in Großserienproduktionen und Wissen um spezielle 
Automotive-Anforderungen.

Nutzen Sie die Vorteile von Pt-Sensoren-Lösungen sowie 
unsere interdisziplinären Entwicklungskompetenzen in 
den Bereichen Materialkunde, Aufbau- und Verbindungs-
techniken, Gehäusetechnologie und Integration, um 
neue Technologiekonzepte besser auszuschöpfen und 
die Marktreife Ihrer Produkte zu beschleunigen.

Unsere Entwicklungs- und Fertigungsheimat Deutschland 
gewährleistet Ihnen dabei stets eine stabile und zuver-
lässige Leistungsqualität nach deutschen Präzisions- 
und Sicherheitsstandards.

Lösungen, die Sie auf die Überholspur bringen. 

Präzise Sensoren für genaue Daten und eine sichere 
Steuerung sind Grundvoraussetzungen für die schnelle 
Entwicklung und Erprobung leistungsstarker und zuver-
lässiger Produkte. Das macht Temperatursensorik zu 
einer elementaren Schlüsseltechnologie, die über 
Konkurrenzfähigkeit von Anwendungen in der Elektro-
mobilität entscheidet. 

Mit den spezifischen Leistungsvorteilen von Platin- 
Temperatursensoren – erweiterter Temperatureinsatz-
bereich, höchste Präzision, zuverlässige Langzeitstabi-
lität und Widerstandsfähigkeit – können wesentliche 
Wettbewerbsvorteile erzielt werden, da sie verbesserte 
Bedingungen für Produktoptimierungen liefern. Sie öffnen 
den Raum für innovative Technologiefortschritte, indem 
sie beispielsweise den Einsatz neuer Materialien und 
Materialkombinationen oder alternativer Verarbeitungs-
prozesse und Verbauoptionen ermöglichen. 

Darüber hinaus wird die Wirtschaftlichkeit eines Sensor-
systems stark von der Innovationskraft innerhalb der 
einzelnen Wertschöpfungsstufen definiert. Deshalb las-
sen sich oftmals bedeutsame Kostensenkungspotenziale 
bei der Wahl geeigneter Sensoren finden, die Einspa-
rungen im Materialeinsatz sowie Optimierungen in 
den Verarbeitungsprozessen beim Packaging und bei 
der Integration erlauben.

Um die erforderliche Funktion, Genauigkeit und Zuver-
lässigkeit zu gewährleisten, ist in der Regel eine exakte 
Anpassung an die jeweiligen Anforderungen der Applikation 
erforderlich. Deshalb arbeiten unsere Experten eng mit 
Anwendungsentwicklern zusammen. 

YAGEO Nexensos entwickelt und liefert standardisierte 
und kundenspezifische Pt-Temperatursensoren- Lösungen 
für Anwendungen in der Elektromobilität mit höchsten 
Qualitätsansprüchen „made in Germany“. Ob für die 
Überwachung des elektrischen Antriebs oder der Batterie-
zelle, Testverfahren für Elektromotoren oder das 
Temperaturmanagement im Ladezyklus und in den 
Modulen der Leistungselektronik – die Beispiele für  
innovative Entwicklungsfelder sind ebenso vielfältig 
wie ihre Einsatzbereiche.

Hier öffnen sich neue Chancen, die Grenzen des Machbaren  
zu erweitern und wesentliche Wettbewerbsvorteile im Markt  
der Elektromobilität zu erschließen.



Die Herausforderung
Das Bestreben, Batterien nahe an den Spezifikations-
grenzen zu betreiben, setzt hohe Messgenauigkeit über 
lange Zeiträume voraus. Zusätzlich fordert das Automo-
tive-Umfeld größte Zuverlässigkeit. Bei Lade- und End-
ladeprozessen müssen Aussagen über die Temperatur 
ohne Zeitversatz erfolgen. Gleichzeitig soll die Messung 
direkt an der Zelle durchgeführt werden.

Unsere Innovation – Ihr Vorteil
Sensoren auf Platin-Dünnschicht-Basis zeichnen sich 
durch extreme Driftstabilität aus, was die langfristige 
und risikofreie Nutzung des gesamten Arbeitspotenzials 
der Batterie erlaubt. Die Temperatursensoren werden 
auf Flex boards positioniert und verschaltet. Mittels 
selbstklebender Folie lassen sich die Elemente direkt 
an den Hotspots platzieren, um ein exzellentes  
Ansprechverhalten zu erzielen. Die Nutzung von 
AEC-Q200-qualifizierten SMD-Chips in Verbindung mit 
Standardsteckern ermöglicht eine flexible und verein-
fachte Montage nach dem Plug-and-play-Prinzip.

Die Herausforderung
Die Qualitäts- und Gebrauchssicherheit von Ladesteckern 
muss über eine Lebensdauer von mindestens zehn 
Jahren gewährleistet sein. Gleichzeitig soll die Lade-
performance langfristig erhalten bleiben. Das erfordert 
präzise Messungen ohne Drift über den gesamten Zeit-
raum hinweg. Zudem gilt es, erhöhte Temperaturen 
schnell zu detektieren, um Anwender und Equipment 
zuverlässig zu schützen.

Unsere Innovation – Ihr Vorteil
Sensoren auf Platin-Dünnschicht-Basis sind über lange 
Zeit äußerst driftstabil im Einsatz und liefern damit die 
erforderliche Stabilität für die erwartete Lebensdauer. Der 
Pt-Sensor in SMD-Bauweise wird auf einer PCB vorappli-
ziert und ist aufgrund der potenzialfreien Rückseite ein-
fach mittels Schrumpfschlauch oder Metallfeder am be-
stehenden Pin-Design zu positionieren. Diese flexible 
Anbindung bietet neue, vorteilhafte Freiräume in der Kon-
struktion und thermischen Ankopplung. Die Platzierung 
direkt am Metall-Pin garantiert beste Ansprechzeiten für 
optimalen Schutz. 

Referenzbeispiel  
Batterie

Referenzbeispiel  
Ladestecker



Ladestecker

Das vorrangige Ziel der optimierten Ladezeiten stößt insbe-
sondere im Hinblick auf Sicherheitsaspekte an seine Gren-
zen. Die Eigenschaften von Pt-Sensoren hinsichtlich Drift-
stabilität, Ansprechverhalten und Präzision unterstützen die 
Erfüllung anspruchsvoller Sicherheitsanforderungen für 
Mensch und Material und öffnen den Weg für fortschritt-
liche Entwicklungen und Leistungssteigerungen.

Push Your Limits:
+ Ladezeiten
+  Sicherheit für Mensch  

und Material
+ Stabilität
+ Langlebigkeit

Batterie

Ungenauigkeiten bei der Temperaturmessung von Batterien 
erfordern größere Sicherheitspuffer, was wiederum die 
Reichweite und Leistungseffizienz mindert. Die Genauig-
keit von Pt-Sensoren und ihre optimierte Ankopplung bei 
idealer Gehäusewahl sowie die zuverlässige Bestimmung 
des Systems im Hoch- und Tief temperatur bereich – 
auch auf lange Zeit – schaffen größere Sicherheit, mehr 
Performance und eine längere Lebensdauer.

Push Your Limits:
+ Reichweite
+ Langlebigkeit
+ Ladeperformance
+  Leistungsverdichtung  

(bei gleichbleibender Systemsicherheit)
+ Kostenoptimierung

Elektromotor

Der Elektromotor ist eine entscheidende, neuralgische 
und zudem sehr teure Baugruppe. Der große Temperatur-
messbereich, die lineare Kennlinie und das stabile Drift-
verhalten von Pt-Sensoren ermöglichen es, ihn bestmög-
lich über die komplette Lebenszeit zu schützen, ohne 
dabei den Leistungsausstoß aus Genauigkeitsgründen in 
der Temperaturmessung künstlich zu reduzieren. 

Push Your Limits:
+ Reichweite
+ Stabilität
+ Langlebigkeit
+ Leistungsausstoß

Wir haben den richtigen Fühler.
Für Ihre Poleposition im Markt der Elektromobilität.
Anwendungsbereiche und -vorteile von Pt-Temperatur- 
sensoren im Elektrofahrzeug.

Leistungselektronik

Leistungselektronik-Module verantworten die Energieverteilung und das 
Energiemanagement im Elektrofahrzeug. Die Langzeitstabilität und Präzision 
von Platinsensoren bei einem Messbereich von bis zu 300 °C ermöglichen es, 
nah an Belastungsgrenzen der Leistungschips zu arbeiten. Dies bewirkt eine 
deutliche Leistungssteigerung bei weniger Energieverbrauch. Gleichzeitig 
öffnen die hohen Einsatztemperaturen neue Möglichkeiten für die Verwen-
dung zukunftsweisender Materialsysteme auf SiC- und GaN-Basis. Speziell 
entwickelte sinterbare Temperatursensoren im SMD-Format unterstützen 
darüber hinaus innovative Fertigungsmethoden und kompaktere Designs.

Push Your Limits:
+ Leistungseffizienz
+ Reichweite
+ Langlebigkeit
+ Kostenoptimierung



Die Herausforderung
Die Automobilindustrie stellt besondere Ansprüche an 
die Leistungselektronik in Bezug auf Langzeitstabilität 
und Zuverlässigkeit. Zu den Entwicklungszielen zählen 
neben kompakteren Designs auch effizientere Produk-
tionsprozesse, die zum Beispiel die gemeinsame Bestü-
ckung sämtlicher Komponenten in einem Prozess-
schritt erlauben. Das bedarf innovativer Aufbau- und 
Verbindungstechnologien sowie Temperatursensoren für 
Betriebsbedingungen über 200 °C.

Unsere Innovation – Ihr Vorteil
Pt-Temperatursensoren lassen sich mittels Löt-, Klebe- 
oder Sinterprozess platzsparend und potenzialfrei direkt 
auf dem Power-Electronic-Substrat positionieren. So kann 
die Temperatur exakt dort erfasst werden, wo sie entsteht, 
um ein optimiertes Ansprechverhalten zu erzielen. Auf-
grund der isolierten Funktionsschicht entfallen zusätzliche 
Strukturierungs- und Isolationsschritte, wodurch eine 
maximale Designfreiheit gegeben ist. Langzeitstabilität 
und Präzision des Pt-Sensors unterstützen die Perfor-
mance des Gesamtsystems.

Die Herausforderung
Der Elektromotor als Schlüsselkomponente benötigt 
insbesondere bei Volllast bestmöglichen Schutz. 
Temperaturüberlastungen müssen sowohl über die 
gesamte Lebensdauer hinweg als auch bei auftretenden 
mechanischen Einflüssen wie z. B. Vibration im Fahr-
betrieb zuverlässig vermieden werden.

Unsere Innovation – Ihr Vorteil
Eine „quasiflexible“ Gehäusetechnik sorgt für den 
mechanisch optimalen Schutz des Sensorelements. Die 
eingesetzte Platin-Dünnschicht-Technik erweist sich 
als besonders driftstabil und bewahrt die erforderliche 
Messpräzision über den gesamten Lebenszyklus des 
E-Motors hinweg. Mit der Vielfalt in der Aufbaumög-
lichkeit wird neue Freiheit im Design gewonnen. Sie 
ermöglicht beispielsweise eine direkte Positionierung 
im Motorgehäuse nahe der Wicklung, um wesentliche 
Verbesserungen im Ansprechverhalten zu erreichen.

Referenzbeispiel  
Elektromotor

Referenzbeispiel  
Leistungselektronik
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YAGEO Nexensos GmbH

Reinhard-Heraeus-Ring 23

63801 Kleinostheim, Germany

www.yageo-nexensos.de

YAGEO Nexensos worldwide

Nexensos.germany@yageo.com

Nexensos.china@yageo.com

Nexensos.america@yageo.com

Nexensos.japan@yageo.com

Nexensos.korea@yageo.com




