
Obwohl ab sofort keine neuen KTY- Basissensoren 
mehr gefertigt werden, konnten Bauelemente-Händler 
und größere Sensorhersteller durch frühzeitige Infor-
mation die mittelfristige Bedarfslage analysieren und 
entsprechend reagieren. 

Lagerbestand für fünf Jahre und mehr
EPHY-MESS hat für aktive Kunden die Abnahmemen-
gen analysiert und diese unter Berücksichtigung des 
Bedarfs aus  neu anlaufenden KTY-Projekten ermittelt.  
In diesem Zusammenhang wurde ein Lagerbestand 
aufgebaut, aus dem EPHY-MESS seine Bestands-
kunden für mindestens weitere fünf bis sieben Jahre 
beliefern kann. 

Alternativer KTY-Ersatz aus Asien ist keine 
Lösung
Nachdem mit dem „AM-LPTC600“ des asiatischen 
Herstellers AMWEI eine Alternative zu KTY 84-130 von 
NXP lanciert wurde, untersuchte  EPHY-MESS dieses 
Produkt auf eine mögliche Verwendung als Nachfol-
gesensor.

Die Prüfung erfolgte insbesondere  auch unter  dem 
Aspekt einer unklaren Funktionsweise, da der Sensor 
als „Linear Silicon PTC Thermistor“ angekündigt wurde; 
die Begriffe Linear Silicon und PTC stellten in sich 
einen Widerspruch zur Technologie dar.

Nach Erhalt von Mustern wurde der gegenüber dem 
NXP-Originalsensor fehlende Kathodenring (da KTY = 
gepolter Halbleitersensor) detektiert. Außerdem weist  
das Herstellerdatenblatt einen deutlich erhöhten 
Messstrom (Rated operating current) von 5 mA 
(gegenüber 2mA bei NXP)  auf. Zusätzlich wurden der 
etwas größere Durchmesser und die größere Länge 
des Sensorkörpers, sowie ein reduzierter maximaler 
Einsatztemperaturbereich festgestellt.

Eine explizite Nachfrage zur ESD-Empfindlichkeit des 
AMWEI-Sensors im Vergleich zum Originaltyp NXP-
Sensor wurde herstellerseitig wie folgt bestätigt: „Yes, 
Linear Silicon PTC Thermistors Temperature Sensors is 
sensitive to ElectroStatic Discharge (ESD). Therefore 
care should be taken during transport and handling“.

Nachdem die Fertigungseinstellung von KTY 83- und 84 Basissensoren seitens des Herstellers NXP im 
Frühjahr 2015 bekannt gegeben wurde, erreichten EPHY-MESS viele Fragen aus dem Kundenbereich zur 
künftigen Versorgungslage und möglichen Sensor-Nachfolgelösungen. Aus Gesprächen mit Kunden und aus 
eigenen Aktivitäten ist folgender Status abgeleitet:

Mit Begeisterung und neuer Vision 2022 
ins Zeitalter der digitalen Revolution 

Nach den 60 Jahrfeierlichkeiten im letzten Jahr 
und den soeben bestandenen Audits nach DIN ISO 
9001, 14001 und dem Bahnstandard IRIS, geht`s 
jetzt mit voller Kraft voraus! Ready, steady, go!  
Der 2015 verabschiedete 7-Jahresplan leitet, 
neben der zukunftssicheren Ausrichtung und der 
Fortsetzung unseres Wachstumskurses, auch den 
Generationenwechsel ein. Vorbereitende Arbeiten 
zur Übergabe der EPHY-MESS an ein oder zwei un-
serer vier Kinder wollen rechtzeitig, gut durchdacht 
und exakt umgesetzt sein. In Vorbereitung dessen 
wird modernisiert und optimiert. Resultat: Der Kern-
prozess ist entlang der ganzen Wertschöpfungsket-
te neu aufgestellt! Dabei wurde die Konstruktion 
völlig neu ausgerichtet. Kundenanfragen werden 
jetzt über Machbarkeitsprüfungen noch schneller, 
effektiver und vor allem nachhaltiger gestaltet. 
Der Vertrieb, aufgeteilt in neue Geschäfts- und 
Marktsegmente, unterzog sich einer strategischen 
Frischzellenkur und die F&E-Abteilung setzt an zur 
Realisierung weiterer, technologisch innovativer 
Produkterfindungen. Gleichzeitig stellt die Technik 
durch die obligatorischen Quick Wins mittels 
Produktionsprozessoptimierung, KVP`s und den 
gängigen Lean Managementmethoden, die Weichen 
sukzessiv in Richtung Teil- und Vollautomatisie-
rung, natürlich immer unter Berücksichtigung des 
digitalen Wandels. Auch der frische Wind unter den 
Flügeln unserer Organisationsstruktur lässt uns 
schon jetzt noch schneller, noch flexibler und noch 
kreativer werden. Maßgeblich wird aber zunächst 
in neues Personal investiert, um die neue Struktur 
nachhaltig zu stützen und mit verjüngter Beleg-
schaft die Jagd nach neuen Herausforderungen 
und  technologisch anspruchsvollen Geschäften zu 
eröffnen. Trotz der reduzierten Wachstumsprogno-
sen -insbesondere in Asien und Europa- sowie dem 
Embargo gegen Russland erwachsen gleichzeitig, 
durch die jüngste politische Öffnung des IRANS in 
Richtung Westen, große Hoffnungen und Erwartun-
gen auf neue Exportgeschäfte. Ungeachtet des 
allge meinen weltwirtschaftlichen Umfelds und mög-
lichen Störgrößen für die gesteigerten Umsatzer-
wartungen von EPHY-MESS, werden wir in Zukunft 
auch weiterhin die wachsenden Anforderungen und 
Erwartungen unserer Kunden erfüllen. Daher, liebe 
Geschäftspartner, bleiben Sie uns weiterhin treu 
und gewogen. Wir werden Sie in punkto neue Tech-
nologien, Qualität und Service nicht enttäuschen.

Ihr
Andreas Becker

E D I T O R I A L

Wie geht es weiter?

Wege nach der Fertigungs-
einstellung von KTY-Sensoren     



Die von EPHY-MESS georderte Mustersendung hatte 
weder eine ESD-gerechte Verpackung noch den 
notwendigen obligatorischen ESD-Warnhinweis. 
Interessant war die Feststellung, dass ein bekannter 
Wettbewerber von EPHY-MESS zu diesem Punkt auf 
seiner Homepage den Vermerk „Keine Angaben über 
ESD-Empfindlichkeit“ angibt, und ein weiterer keinerlei 
Aussagen dazu in seinem Datenblatt „Temperaturfüh-
ler STS“ machte.

Ein umfangreicher Test der AM-LPTC600 Muster ergab, 
dass die Widerstandswerte beim herstellerseitig 
angegebenen Messstrom von 5 mA bereits ab relativ 
niedrigen Temperaturen außerhalb der angegebenen 
Spezifikationswerte lagen. Vergleichsmessungen mit 
2 mA (wie bei NXP) bestätigten nun ab etwas höheren 
Temperaturen erneut Werte außerhalb der Wider-
standsgrenzen.

Wettbewerber (WB) von EPHY-MESS geben zu diesem 
Sensor in eigenen Veröffentlichungen an, dass „über 
+160°C (WB1) bzw. +170°C (WB2) die Linearität 
nicht gewährleistet werden kann“, und das obwohl 
in beiden Fällen zusätzlich deutlich zu geringe max. 
Betriebsströme im Gegensatz zur Nennstromangabe 
5 mA seitens AMWEI für den Sensor genannt wurden! 
Unter Berücksichtigung dieser bereits frühzeitig 
bemerkten Abweichungen, stellt sich auch die Frage 
nach der Langzeitstabilität dieses Sensortyps. 
Aufgrund der abweichenden Feststellungen hat EPHY-
MESS zugunsten der Qualität für sich entschieden auf 
eine künftige Verwendung des Bauelementes „AM-
LPTC600“ zu verzichten. Wir liefern ausschließlich in 
NXP-Qualität und die Basissensoren sind thermisch 
fachgerecht unter Stickstoff gelagert.

Pt1000-Sensor – ein geeigneter Ersatz
Siemens als weltweiter Referenzkunde mit Verwen-
dung von KTY-Sensoren im Motor- und Umrichter-
Bereich hat für sich entschieden, zukünftig Pt1000-
Sensoren einzusetzen. Diese Entscheidung fiel vor 
allem unter dem Aspekt, dass im interessierenden 
Temperaturbereich von +100°C bis +180°C die 
Widerstandswerte des „alten“ KTY 84-130 und des 
Pt1000-Sensors noch am ähnlichsten waren (s. 
Diagramm). 

Dennoch werden durch diesen Wechsel der Sensor-
technologie Änderungen an der Software in den Aus-
wertegeräten und auch der Produktdokumentation bei 
diesem Hersteller erforderlich; gleiches gilt  in vielen 
Fällen für Zulieferer und auch Endanwender. Bis wann 
bei Siemens diese Maßnahmen vollständig umgesetzt 
und abgeschlossen sein werden, steht derzeit noch 
nicht fest.

EPHY-MESS hat mit diesem Leitkunden frühzeitig 
Gespräche über die veränderten Anforderungen an 
neu zu konzipierende Temperatursensoren geführt und 
entsprechende Produkte aufgebaut sowie bemustert.
 
Zudem prüfte EPHY-MESS bereits frühzeitig den 
Aufbau eines speziellen Pt1000-Sensors, der die 
Anforderungen nach „Sichere Trennung“ (siehe DIN 
EN 68100-5-1 bzw. DIN EN 50178) einhalten kann. 
Diese Eigenschaft wurde bereits früher bei Verwen-
dung von Temperatursensoren in Fremdmotoren an 
Umrichtern des Referenzkunden gefordert und war in 
dessen Systemhandbuch ausdrücklich notiert. Diese 
Anforderung konnte EPHY-MESS in Vergangenheit mit 
einem besonderen KTY 84-130-Sensor einhalten, wie 
entsprechende elektrische Prüfungen und mehrjährige 
problemlose Verwendungen bestätigten. Künftig deckt 
diese Anforderung ein spezieller Pt1000-Sensor ab, 
dessen Eigenschaften im Datenblatt entsprechend 
spezifiziert sind. 

Auch weitere Kunden bestätigten grundsätzlich die 
künftige Verwendung von Pt1000-Sensoren. Diese 
stellten zum Teil eigene elektrische Anforderungen an 
die neuen Sensoren zum Beispiel bezüglich Isolations-
spannung oder kleinere mechanische Maße. Kein 
Problem für EPHY-MESS: Wir bieten, abhängig von den 
Kundenanforderungen hinsichtlich Einbausituation 
und elektrischer oder thermischer Vorgaben, verschie-
dene Pt1000-Typen an. 

Andere Optionen:
Kunden, die sich nicht an die Entscheidung von Sie-
mens zugunsten von Pt1000-Sensoren halten müssen 
oder wollen, haben als mögliche Option bei Neukon-
zepten den Einsatz günstiger PTC- oder miniaturisierter 
NTC-Sensoren. Der Unterschied zur Pt1000-Lösung 
besteht darin, dass ein Kaltleiter nicht kontinuierlich 
messen kann, sondern eine vorgewählte Temperatur 
überwacht. Der Vorteil liegt in der kleinen Baugröße 
der Sensoren und im günstigen Preis. Im Gegensatz 
dazu ist mit Heißleitern eine kontinuierliche Messung 
der Temperatur möglich. Als Ausgangssignal liefern 
diese eine nichtlineare Widerstandskennlinie. 

Als interessante Option für Kunden mit extrem kleinen 
Platzanforderungen bietet EPHY-MESS einen spezi-
ellen NTC-Sensor an, der einen Außendurchmesser 
von maximal nur 1,5 mm aufweist. Dies ermöglicht 
teilweise ganz neue konstruktive Ansätze, wenn die 
Anwendung nicht preissensitiv ist.

Gerne unterstützt EPHY-MESS bei der Festlegung von 
Ersatzlösungen. Geheimtipp bleibt aber weiterhin 
unser KTY84/130 mit Schutzelement zur Eliminierung 
von unerwünschten Spannungsspitzen bei Montage 
und späterem Betrieb.

Kontakt:
Dipl.-Ing. Werner Hix

Leiter Geschäftssegment Windkraft
Tel.: 06122 9228-46

werner.hix@ephy-mess.de

Kennlinienvergleich Pt1000 KTY PTC



Produktportfolio wird größer
Robuste und zuverlässige Drehwertgeber sind seit 1998 ein fester Bestandteil des EPHY-MESS Portfolios. Unsere Drehwertgeber werden weltweit in Hoch-
geschwindigkeitszügen, Regionalbahnen, Metros, U-Bahnen sowie in Schnellbahnen und Straßenbahnen eingebaut. Auch unter den harten Bedingungen im 
Bereich „Mining“ sowie in Hybridantrieben sind sie erfolgreich im Einsatz.

Alle Drehwertgeber vereinen folgende Eigenschaften:
• zuverlässige Erkennung der Drehrichtung und 

Drehgeschwindigkeit
• einfache und schnelle Montage
• schock- und vibrationsfest nach DIN 61373 Kat.3
• wartungs- und verschleißfrei
• Einsatztemperatur bis +125°C
• kompakte Bauweise

EPHY-MESS fertigt aktuell zwei Produktlinien:
• Gleichspannungsversorgung zwischen 8 V DC und 

24 V DC (Grenzwert 30 V DC)
• Stromschleife 7 mA / 14 mA

Bei spannungsversorgten Drehwertgebern gibt es für 
die Ausgangssignale je Kanal (Spur) eine eigene Ader 
innerhalb der Leitung. Trotz Abschirmung der Leitung 
besteht bei dieser Technik immer die Gefahr, dass 
außen anliegende Störspannungen Störungen im 

Messsignal verursachen. Anders bei den Drehwertge-
bern in Stromschleifen-Technik. Diese Drehwertgeber 
basieren auf der seit Jahrzehnten existierenden Tech-
nik der 4-20 mA-Messumformer. Nur wird bei diesen 
Drehwertgebern mit zwei festen Stromwerten  
(7 / 14 mA) gearbeitet, die dem Signal des Geber-
rades folgend umschalten. Daraus erwachsen die 
Vorteile der Stromschleifentechnik, nämlich die 
Störunempfindlichkeit gegenüber anliegenden Stör-
spannungen. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass diese 
Drehwertgeber auch überlastungsfest und gegen 
Verpolung geschützt sind. Die Drehwertgeber auf der 
Basis der Stromschleifentechnik sind in allen Gehäu-
sen und Konfigurationen entsprechend der Palette 
spannungsgespeister Drehwertgeber lieferbar.

Eine Sonderbauart ist der Hochspannungs-Drehwert-
geber für 110 V DC (77,5 V-137 V). Dieser Drehwertge-
ber ist nur in der Gehäusebauart 41 (Schleifgehäuse) 
lieferbar. Er ist speziell für 200 mm Ø Geberräder mit 
120 Zähnen (Modul 1,67) ausgelegt.

Die Drehwertgeberfamilien DWG 02 und DWG 03 sind 
nicht mehr lieferbar. Sie sind ohne Einschränkung, 
elektronisch weiterentwickelt, durch die Drehwert-
geber DWG 04 ersetzt worden.

Übersicht aller derzeit lieferbarer Gehäuse-
bauformen

DWG 04
Flanschversion 

DWG 05
gewinkelte Flanschversion 

DWG 06
Halbflanschgehäuse

DWG 07
Schraubversion 

DWG 08
Asymmetrischer Flansch 

DWG 09
Große Flanschversion 

DWG 21
Flachgehäuse, 
seitlicher 
Kabelabgang 

DWG 22
Flachgehäuse, 
rückseitiger 
Kabelabgang 

DWG 41
Schleifgehäuse 

Montageplatte für DWG
mit Flanschgehäuse

Die Drehwertgeberfamilie von  EPHY-MESS wird in Kürze um die Serie DWG14 erweitert. Hierbei handelt es 
sich um einen Drehwertgeber der in seinem Gehäuse  zwei vollständig galvanisch getrennte Systeme mit je 
2 Ausgängen beherbergt. Eingebaut werden kann die neue Serie überall dort, wo bisher Drehwertgeber der 
Serie DWG04 montiert waren. Der Gehäusewerkstoff kann aus Messing, Edelstahl oder Aluminium bestehen.

Geliefert wird der Drehwertgeber DWG14 als Plug and Play-System mit kundenspezifischer Leitungslänge 
und Stecker oder offenem Leitungsende.

Demnächst verfügbar: Neue Drehwertgeberfamilie



NEU:  

Pt1000-Sensoren für sichere Trennung

Zum Thema „Sichere Trennung“ erreichen uns 
immer öfter Kundenanfragen nach entsprechenden 
Sensoren. In den Gesprächen vor Ort sind häufig 
noch technische Details über das Schlagwort hi-
naus zu erläutern. Deshalb kurz und bündig  einige 
grundlegende Informationen dazu:

Normtechnisch greifen zur „Sicheren Trennung“ die 
DIN EN 61800-5-1 (Elektrische Leistungsantriebe 
mit einstellbarer Drehzahl) bzw. übergeordnet die DIN 
EN 50178 (Ausrüstung von Starkstromanlagen mit 
elektronischen Betriebsmitteln).

Temperatursensoren werden sehr häufig in von 
Umrichtern angetriebenen elektrischen Motoren 
eingesetzt. Da diese Antriebslösung häufig Bestand-
teil von Anlagen ist, müssen bei der Betrachtung der 
Sicherheitsanforderungen beide Normen berücksich-
tigt werden.

EPHY-MESS entwickelte frühzeitig die sichere Lösung.
Das Thema „Sichere Trennung“ ist z.B. explizit im 
Systemhandbuch eines international führenden 
Antriebsherstellers (Anforderungen an Fremdmotoren) 
für den Temperatursensor angegeben.  Diese Anforde-
rung konnte EPHY-MESS bereits mit einem speziellen 
KTY 84-130-Sensor einhalten, wobei die Information 

„Sichere Trennung“ im Datenblatt extra angegeben 
wurde. Da die KTY 84-130 Sensoren herstellerseitig  
Ende 2015 abgekündigt wurden, hat sich EPHY-MESS 
frühzeitig Gedanken um mögliche Ersatzlösungen 
gemacht: Nachdem der erwähnte (und international 
durchaus als Referenz dienende) Antriebshersteller 
beschloß, ersatzweise künftig auf Pt1000-Sensoren 
zu setzen,  definierte EPHY- MESS einen neuen Sensor 
gemäß den Anforderungen „Sichere Trennung“. 

Pt1000 Sensoren haben im für die meisten Anwender 
interessanten Temperaturbereich von +120°C bis 
+160°C, unter Beachtung des jeweils empfohlenen 
Messstroms, einen kongruenten Kennlinienverlauf. Bei 
der Konstruktion des Sensors wurde den Anforderun-
gen aus den Prüfbedingungen nach Spannungsfestig-
keiten von > 3,5 kV Rechnung getragen.  So musste 
z.B. auch die Isolation der Anschlusslitzen für die 
erhöhten Anforderungen ausgelegt werden, ohne 
eine möglichst kompakte Bauform aus dem Auge zu 
verlieren.

Nachdem die verschiedenen elektrischen Prüfgrößen  
wie z.B. Isolationsspannung, Stoßspannungsfestig-
keit und Teilentladung im Rahmen der Typprüfung 
erfolgreich absolviert wurden, konnte unter der Artikel-
nummer 906280116000001 ein entsprechender 
Sensor festgelegt werden. Dieser Artikel ist damit 
produktionsreif für die Serie. 

Der neue Sensor zeichnet sich durch eine Durch-
schlagfestigkeit von 3.8kVAC,50Hz/1min aus. Natür-
lich ist  im Datenblatt die Angabe „Sichere Trennung“ 
enthalten. In Abhängigkeit von den individuellen 

Kundenanforderungen bietet EPHY-MESS auch abwei-
chende  Anschlusslitzenlängen an.   

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen zu kunden-
spezifischen Sensorlösungen. Nehmen Sie  dazu den 
Kontakt mit unserem Vertriebsteam auf. 

EPHY-MESS ist Mitglied im Fachverband Electrical 
Winding & Insulation Systems des ZVEI Zentralver-
band Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. 
dessen Arbeitskreis „AK Teilentladung“ sich mit dem 
Thema Sichere Trennung beschäftigt und hierzu die 
Veröffentlichung einer Informationsschrift plant.

Willkommen am Messestand
Auch dieses Jahr wird EPHY-MESS auf den einschlägigen Messen vertreten sein. Schauen Sie doch einfach mal 
vorbei! Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

10. – 12. 5. CWIEME, Berlin

20. – 23. 9. Innotrans, Berlin

27. – 30. 9. Hamburg Wind Energy, Husum

22. – 24.9. SPS IPC Drives, Nürnberg
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