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Pt1000 Sensormodul mit
Standardsignal Ausgang

Beschreibung

Technische Daten
Sensormodul Pt1000
Sensorelement Platinwiderstand Pt1000 

(nicht im Lieferumfang)
Messbereich Je nach Typ (siehe Tabelle)

T1  -30...+70 °C
T2  0...160 °C 
T3  0...300 °C
T4 Kundenspezifisch

Widerstandskennlinie DIN/IEC 60751
Genauigkeit Widerstandskennlinie < 0,5% FS (bei 23 °C Nenntemperatur 

und offener Platine)
PT1000 Messstrom < 0,3 mA
Ausgangssignal 4…20 mA, Zweileiter oder

0...10 V, Dreileiter
Betriebsspannung 10...30 V DC
Elektronik Einsatz-
Temperaturbereich

-20...+80 °C

Auflösung 14 bit
Abmessungen 27 x 15 x 5 mm 
CE-Konformität 2014/30/EU
EMV-Störaussendung EN 61000-6-3:2011
EMV-Störfestigkeit EN 61000-6-1:2007
Überspannungsschutz Varistor und RC-Filter
Zulässige Bürde (nur Typ -20MA) Ra[Ω]≤(Uv[V]-10V) / 0,02 A
Anschluß Lötanschluss
Andere Skalierung des Ausgangssignals auf Anfrage!

Leistungsmerkmale
• Miniatur Sensormodul für Pt1000
• 2 Versionen mit Standardsignal 0...10 V oder 4...20 mA erhältlich
• Versionen mit unterschiedlichen Messbereichen von -30...+300 °C
• Widerstandskennline gemäß DIN EN 60751
• Im Werk präzise 3-Punkt kalibriert, keine weitere Justage erforderlich
• Hohe Präzision und Langzeitstabilität
• Innovative, digitale ASIC-Technologie

Anwendungsgebiete
• Industrielle Messtechnik
• Maschinenbau
• Gebäude Automatisierung
• Lüftungs- und Klimatechnik
• OEM-Produkte

Eigenschaften
Das Modul ist ein preiswerter, digitaler Messumformer für Pt1000 Messwider-
stände in miniaturisierter Bauform. Das Modul setzt die Widerstandskennlinie 
eines Pt1000 Sensors in ein industrielles Standardsignal 0...10 V (Dreileiter-
anschluss) oder 4...20 mA (Zweileiteranschluss) um. Damit ist der Betrieb 
des Sensors z.B. an einer SPS mit Spannungs- oder Stromeingang möglich.
Durch modernste, digitale ASIC-Technologie ist  eine hervorragende 
Messgenauigkeit und Langzeitstabilität in der Anwendung garantiert. Die Wi-
derstandskurve des Sensorelements ist über ein Polynom zweiter Ordnung 
gemäß DIN 60751 linearisiert und der Messverstärker temperaturkompen-
siert.
Das Modul wird im Werk an drei Punkten entsprechend der Widerstands-
kennlinie kalibriert, eine weitere Justage beim Kunden ist nicht notwendig. 
Das robuste Modul ist für den Einsatz in industriellem Umfeld vorgesehen 
und mittels Varistor gegen Überspannung und Transienten geschützt.
Hinweis: Der Lieferumfang ist ohne Pt1000 Messwiderstand, bitte eine geeig-
nete Ausführung zusätzlich mit bestellen.
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Maßzeichnung - Modul

Maßzeichnung - Modul mit Stecker

Anschluss des Sensors
Das Platin-Sensorelement wird wie oben abgebildet an den oberen zwei 
Pins angelötet. Die anderen Pins dürfen nicht beschaltet oder kurzgeschlos-
sen werden! Der Anschluss muss aufgrund des kleinen Pin-Abstands sehr 
sorgfältig erfolgen. 
Es können beliebige Pt1000 Sensoren wie Dünnfilm-Chipwiderstände, gewi-
ckelte Sensoren oder auch Mantelwiderstandsthermometer benutzt werden, 
so weit die Kennlinie der DIN EN 60751 entspricht. Die Anschlussleitung 
zum Sensor sollte so kurz wie möglich gewählt werden, um Messfehler durch 
Verfälschung der Widerstandskennlinie zu vermeiden.
Hinweis: Das Sensorelement ist nicht im Lieferumfang enthalten (Bitte 
separat mitbestellen).

Kalibrierung
Die Messfühler werden im Werk anhand der Pt1000-Widerstandskennlinie 
(DIN EN 60751) kalibriert, somit ist volle Austauschbarkeit des Sensor-
elements entsprechend der Genauigkeitsklasse garantiert. Aufgrund der 
hochwertigen Platin-Sensorelemente sind die Fühler langzeitstabil und 
wartungsfrei. Eine Nachkalibrierung ist daher nicht erforderlich.

Gewährleistung
Auf unsere hochwertigen Produkte erhalten Sie 24 Monate Garantie.
Mechanisch beschädigte Sensorelemente und Eingriffe in die Elektronik füh-
ren zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen. Kalibrier-Dienstleistungen 
sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Anschluss
Wichtiger Hinweis: Ebenso darf auch der OWI-Anschluss des 20 mA 
Moduls nicht beschaltet werden! Die Ausführung des Moduls (Typ  
–10V/20MA) kann gemäß Abbildung auf der nächsten Seite identifiziert 
werden. Falschanschluss kann zum Ausfall des Moduls führen! Der 
Anschluss des Moduls erfolgt gemäß der Skizze an den seitlichen Lötflächen 
und Pads. Die Abmessungen und die Kontaktanordnung ermöglichen auch 
das direkte Anlöten an einen Industriesteckverbinder nach DIN 43650. Bei 
Bedarf kann das Modul in ein Gehäuse eingebaut oder vergossen werden. 
Geeignete Gehäuse sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar. Die Ausführung mit 
Spannungsausgang benötigt Betriebsspannung. Um Messfehler durch den 
Leitungswiderstand in der Versorgungsleitung zu minimieren, ist jedes Modul 
dreiadrig (VCC, OUT und GND) mit dem Messeingang zu verbinden.
Die Ausführung mit Stromausgang wird über den Schleifenstrom versorgt 
und daher zweipolig angeschlossen. 

Der Pin SHIELD ist optional und kann bei Verwendung von geschirmtem 
Anschlusskabel mit der Abschirmung belegt werden.

Abbildungen weichen vom Original ab

Abbildungen weichen vom Original ab
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Anschlußbelegungen
Spannungsausgang
Temperaturmessung 0...10 V, Typ –10V
Identifikation: Siehe Abbildung

Stift Funktion Beschreibung
1 +DC 24 V Betriebsspannung
2 GND 0 V Bezugspotential
3 TEMP 0...10 V Temperatur-Signal 0...10 V
4 SHIELD Abschirmung (unbelegt)

Die Messung der Ausgangssignals sollte mit separater Signalmasse erfol-
gen, um Messfehler durch Spannungsabfall an der Versorgungsmasse zu 
vermeiden.

Sensoranschluss

Stromausgang
Temperaturmessung 4...20 mA, Typ –20MA
Identifikation: Siehe Abbildung

 

Stift Funktion Beschreibung
1 +DC 24 V Betriebsspannung
2 TEMP 4...20 mA Temperatursignal 4...20 mA
3 OWI Nicht belegen!
4 SHIELD Abschirmung (unbelegt)

Die Abschirmung (SHIELD) ist optional zu belegen. Anschluss über ge-
schirmte Leitungen ist zu empfehlen.

Sensoranschluss
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Bestellnummernschlüssel
          PT–MOD                                 – 10V                                                            – T1                          

Ausgangs-Skalierung 
– T1   -30...+70 °C 
– T2    0...160 °C 
– T3    0...300 °C 
– T4    kundenspezifisch

- 10V mit Spannungsausgang 0...10 V 
- 20MA mit Stromausgang 4...20 mA

Sensormodul
Optionen
Andere Ausgangsskalierung 
Sensorelement 
weitere OEM Konfigurationen wie geänderte Stecker oder vergossenes Gehäuse sind möglich.

Zubehör                                                                                                 Artikelnummer

4-poliger Einbaustecker Typ GSE 3000 N4                                          0220 0418

Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35 GDM 3016                      0220 0425-40

Dichtung Typ GDM 3-16                                                                       0135 0051

Achtung
Extreme mechanische und unsachgemäße Beanspruchung sind unbedingt zu 
vermeiden.

Das Produkt ist nicht in explosionsgefährdeten Bereichen und medizintechni-
schen Anwendungen einsetzbar.

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | D-78166 Donaueschingen 
Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com

4 / 4



OPERATION MANUAL

Technical changes reserved
0141 0316-192     11.10.2021

Pt1000 sensor module with
standard signal output

DescriptionDescription

Technical data
 Sensor module Pt1000
Sensor element Platinum resistance Pt1000

(not in scope of supply)
Measuring range As per type (see table) 

-T1  -30...+70 °C 
-T2  0...160 °C  
-T3  0...300 °C
-T4 customised 

Resist. characteristics DIN EN 60751
Accuracy of resistance 
characteristics

≤ ±0.5 % FS (at 23 °C Nom. temperature 
and open board)

PT1000 measuring current < 0,3 mA
Output signal 4…20 mA, two-wire or 0...10 V, three-wire
Operating voltage 10...30 V DC
Temperature range for 
electronics

-20...+80 °C

Resolution 14 bit
Dimensions 27 x 15 x 5 mm 
CE-conformance 2014/30/EU
EMV-noise emission EN 61000-6-3:2011
EMV-noise withstanding EN 61000-6-1:2007
Over voltage protection Varistor and RC-Filter
Permissible load 
(only type -20MA)

Ra[Ω]≤(Uv[V]-10V) / 0,02 A

Connection Soldered connection
Other scales of output signals are available on enquiry!

Characteristic  features
• Miniature sensor module for Pt1000
• Two versions with standard signal  

0...10 V or 4...20 mA are available
• Versions with different measuring ranges of -30...+300 °C
• Resistance characteristics as per DIN EN 60751
• Precisely 3 point calibrated, no further adjustment necessary
• High precision and long term stability
• Innovative, digital ASIC-Technology

Typical areas of application
• Industrial instrumentation
• Machine manufacture
• Building automation
• Heating, ventilation and air-conditioning
• OEM products

Features
The module is an affordable, digital transducer in miniaturised construction 
for Pt1000 measuring resistors. The module converts the resistance charac-
teristics of a Pt1000 sensor into an industrial standard signal of 0...10 V (3 
wire connection) or 4...20 mA (two wire connection). With this, the operation 
of sensor is possible with control systems, for example, an SPS with voltage 
or current input.
With the most modern digital ASIC technology, an outstanding measuring ac-
curacy and long term stability is guaranteed in the application. The resistance 
curve of the sensor element is linearised over a second order polynomial in 
accordance with DIN EN 60751 and the measuring amplifier is temperature 
compensated.
The module is calibrated at three points at works as per the resistance cha-
racteristics; a further adjustment by customer is not necessary. The robust 
module is meant for continuous application in industrial environment and is 
protected against over voltage and transients with the help of a varistor.
Note: The scope of supply is without Pt1000 measuring resistor, please 
additionally include a suitable model with the order.
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Pt1000 sensor module with
standard signal output

Drawing - Module

Drawing - Module with plug

Connection of sensors
The Pt1000 sensor element is soldered at the two upper pins as shown 
above. The other pins are not allowed to be connected or short circuited. The 
connection must be done very carefully because of the very small pin spa-
cing. Any type of Pt1000 sensors like thin film chip resistances, wire wound 
sensors or even MIMS resistance thermometers can be used as long as the 
resistance characteristics are as per DIN/IEC 60751. The connection lead to 
the sensor should be as short as possible, in order to avoid measuring error 
due to distortion in resistance characteristics.
Note: The sensor element is not in scope of supply (please include separate-
ly with order).

Calibration
The measuring probes are calibrated at works with reference to Pt1000 re-
sistance characteristics (DIN EN 60751), hence full interchangeability of the 
sensor element is guaranteed corresponding to the accuracy class. Because 
of the high quality platinum resistance, the probes are long term stable and 
maintenance free. Hence, a re-calibration is not required.

Guarantee
On our high quality measuring products, you get a guarantee of 24 months.
Mechanically damaged sensors or tampering into electronics makes the 
sensors devoid of guarantee claims. Calibration services are not covered in 
the guarantee.

Connection
Important hint: The OWI-connection of 20 mA module also should not 
be connected to any wire! 
The connection of the module (type –10V/20MA) can be identified as per the 
picture in the next page. Wrong connection can lead to failure of the module!
The connection of the module is done at the lateral soldering surfaces and 
pads as per the sketch. The dimensions and contact layout also enables 
direct soldering of industrial plugs as per DIN 43650. On demand, the modu-
le can be assembled into a housing or provided in moulded form.  Suitable 
housings are also available on enquiry.
The model with voltage output requires operating voltage. In order to avoid 
measuring error due line resistance every single module has to be connec-
ted with three wires (VCC, OUT and GND) directly to the measuring input.
The model with current output is supplied by the loop current and hence it is 
connected with two pin system. 

The pin SHIELD is optional and can be used in application with shielded 
connection cable for connecting to the shielding.

Picture may differ from original product

Picture may differ from original product
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Connection layouts
Voltage output
Temperature measurement 0...10 V, Type –10 V
Identification: See picture

Pin Function Description
1 +DC 24 V Operating voltage
2 GND 0 V Reference potential
3 TEMP 0...10 V Temperature signal 0...10 V
4 SHIELD Shielding (optionally)

The measurement of the output signal should be done with separate signal 
ground, in order to avoid measuring error due to voltage drop at the supply 
ground.

Sensor connection

Current output
Temp. measurement 4..20 mA,Type –20MA
Identification: See picture

Pin Function Description
1 +DC 24 V Operating voltage
2 TEMP 4...20 mA Temp. signal 4...20 mA
3 OWI dont use!
4 SHIELD Shielding (optionally)

The shielding (SHIELD) is to be optionally covered. Connection through 
shielded cables is recommended.

Sensor connection
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Ordering number format
         PT–MOD                                 – 10V                                                            – T1                          

Output scaling 
– T1   -30...+70 °C 
– T2    0...160 °C 
– T3    0...300 °C 
– T4    customised

- 10V with voltage output 0...10 V 
- 20MA with current output 4...20 mA

Sensor module
Optionen
Other output scaling
Sensor element
Further OEM configurations such as modified plugs  or molded housing are possible.
Accessories                                                                                         Article number                                                                                      
Industrial connector 4 pin type GSE 300 N4                                       0220 0418
Cable socket with central screw M 3 x 35 GDM 3016                         0220 0425-40
Gasket typ GDM 3-16                                                                          0135 0051

Attention
Please avoid extreme mechanical and inappropriate exposure.

The device/product is not suitable for potential explosive areas and 
medical-technical applications.
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