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D er ME705 besteht aus einer kerami-
schen Messzelle (Bild 1) und einer
aufgesetzten Platine mit der Aus-

werteelektronik. Messzelle und Elektronik
sind bereits werkseitig abgeglichen, so dass
Kompensation und Kalibration für den An-
wender entfallen. Das bedeutet, dass weder
an der Messzelle noch an der Elektronik ir-
gendwelche zusätzliche Einstellungen vor-
zunehmen sind. Die notwendigen Tätigkei-
ten des Benutzers reduzieren sich lediglich
auf den Einbau in sein Gehäuse. 
Keramik als Basismaterial für Druckaufneh-
mer wurde erstmals Mitte der siebziger Jah-
re in der Drucksensorik eingesetzt. Ein
Grund für die Entwicklung war der Wunsch,
die teuren mediengetrennten Druckaufneh-
mer (Ölvorlage und Stahlmembran) durch
kostengünstigere medienresistente Mess-
zellen zu ersetzen.
Die Fortschritte in der Keramiktechnologie
führten zu leistungsfähigen Druckmesszel-
len, die heute in großen Stückzahlen und
für viele Anwendungen hergestellt werden.
Typische Applikationen sind z. B.: Bremssys-

teme (Pneumatik), Benzinpumpen, Getrie-
beüberwachung, Hebevorrichtungen (Hy-
draulik), Dialysegeräte, Kompressoren, Füll-
standüberwachung usw.
Keramik-Druckmesszellen werden prinzipi-
ell wie konventionelle Dick- oder Dünn-
schicht-Hybridschaltungen hergestellt. Als
Grundmaterial dient Aluminiumoxid (Al2O3),
das entsprechend dem physikalischen Wirk-
prinzip strukturiert wird. Hier unterscheidet
man kapazitive und resistive Messzellen,
wobei sich dieser Artikel ausschließlich den
kostengünstigeren resistiven Keramikele-
menten widmet, die auf der Basis der Dick-
schichttechnik hergestellt sind. 

Resistive keramische
Messzelle

Die resistive keramische Messzelle des Sen-
sors ME705 (Bild 2), besteht aus einem mas-
siven Ring, auf den ganzflächig eine dünne
Keramikmembran (druckempfindliches Ele-
ment) aufgebracht ist. Diese kann aufge-
klebt oder wie im Falle des ME705 monolit-
hisch, d. h. gemeinsam mit dem Ring durch
ein Formpressteil hergestellt werden. Auf
diese Weise entsteht eine Art miniaturisierter
Topf aus Keramik. Die eine Seite der Mem-
bran (Topfinnenseite) ist dem Medium zuge-
wandt. Sie ist Dank der hervorragenden che-
mischen Beständigkeit der Keramik gegen
die meisten Medien resistent. Dies gilt insbe-
sondere für Lösungsmittel, Basen und Säu-
ren. (Übersicht über chemische Beständig-
keit: www.amsys.de/products/ceramic.html)

Auf der anderen Seite der Membran (Topf-
außenseite) werden mit Methoden des
Siebdruckverfahrens Schichten (Dickschicht-
technik) mit unterschiedlich leitfähigen 
Pasten aufgedruckt, die unter hohen Tem-
peraturen in einem genau definierten Tem-
peraturprofil gesintert werden. Sie sind
nach dem Brennvorgang unlöslich mit der
Keramik verbunden. In Abhängigkeit von
der Leitfähigkeit der Pasten erhält man ne-
ben isolierenden auch leitende Schichten,
die die Funktion von Widerständen einneh-
men können. Neben der Auswahl der Wi-
derstandspasten können die beabsichtigten
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Mit dem neuen ME705 stellt Amsys, Mainz, als Distributor der Metallux SA, Schweiz, eine keramische Druckmesszelle mit

Signalverarbeitung vor, die es dem OEM-Kunden gestattet, ohne Schwierigkeit einen medienresitiven Sensor für einen

weiten Druckbereich (2 bis 400 bar) aufzubauen. 

Einbaufertige Keramikdruckmesszellen
mit integrierter Elektronik

Bild 1: Keramikmesszellen des ME705
mit Schutzlackabdeckung.

Bild 2:  Maßzeichnung der resistive ke-
ramische Druckmesszelle des ME705.

Bild 3: Abgleichnetzwerk der kerami-
schen Messzelle des ME705.

Messbereiche (Pnom.) 0 bis 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 400 bar, relativ

Überlast 2,5 x Pnom., P < 100 bar,
400 bar für Messbereich 0...200 bar
600 bar für Messbereich 0...400 bar

Speisespannung 5 VDC

Ausgangssignal 0,5 bis 4,5 V, 3 Leiter, radiometrisch

Abgleichgenauigkeit (Nullpunkt und Spanne) ≤±1 % FS (max.), ≤±0,5 % FS (typ.)

Lastwiderstand > 10 KΩ
Max. Stromaufnahme < 4 mA

Linearität ≤±0,2 bis ±1 % FS (abhängig vom Druckbereich)

Hysterese und Wiederholbarkeit ≤±0,3 % FS

Thermische Empfindlichkeitsänderung (TCS) ≤±0,02 % FS/K, typ ≤±1 % FS für Bereich -25 bis 85 °C

Thermische Nullpunktsänderung (TCO) ≤±0,04 % FS/K, typ ≤±0,5 % FS für Bereich -25 bis 85 °C

Betriebstemperaturbereich -25 bis 125 °C

Tabelle 1: Auszug aus Datenblatt des ME705.
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Widerstandswerte durch die Formgebung genauer dimensio-
niert werden. Diese Widerstände positioniert man bei den ke-
ramischen Messzellen an den Stellen des größten mechani-
schen Stresses und verbindet sie durch den Siebdruck einer
metallischen Leiterbahnpaste zu einer Wheatstone’schen
Brückenschaltung. 
Wenn sich die Membran bei Druckbeaufschlagung durch-
biegt, werden zwei diagonal liegende Widerstände gestreckt,
wohingegen die beiden anderen gestaucht werden. Die ent-
sprechenden molekularen Verschiebungen der leitenden Be-
standteile der gesinterten Pasten bewirken eine Änderung
der Widerstandswerte, die weitgehend proportional zu der
Durchbiegung und damit proportional zur Druckbeaufschla-
gung sind. Durch die Brückenschaltung der gedruckten Wi-
derstände erhält man letztlich ein differenzielles, druckab-
hängiges Ausgangssignal, das in der Größenordnung von
2-5 mV/V liegt. Bei einer Betriebsspannung von 5 V bedeutet
dies ein Full-Scale-Signal von nur max. 25 mV. 

Kalibration und Kompensation 

Durch Abgleich von Widerständen, die zusammen mit den
Brückenwiderständen ein entsprechendes Netzwerk bilden,
kann der Offset auf nahezu Null kalibriert werden (±0,2 mV/V
@ 25 °C). Ebenso kann nach der Messung des Offsets als
Funktion der Temperatur auch der Temperaturkoeffizient des
Offsets (therm. Nullpunktverschiebung) durch Abgleich von
PTC-Widerständen kompensiert werden (Bild 3). Hier wer-
den für den ME705 typische Werte von (±0,5 % FS im Be-
reich -25 °C bis 85 °C gewährleistet.
Der Abgleich geschieht heute ausschließlich mit Laservorrich-
tungen, die in die Widerstände einschneiden und durch Ein-
engung des elektrischen Feldverlaufes die Widerstandswerte
auf den gewünschten Wert erhöhen. 
Der Temperaturkoeffizient der Spanne (therm. Empfindlich-
keitsänderung) liegt ohne Abgleich bei typisch ≤±0,02 % FS/K.
Im industriellen Temperaturbereich von -25 °C bis 85 °C liegt
er bei ≤±1 %. 

Auswerteelektronik

Da die Empfindlichkeit der Keramikmesszellen nicht allzu
groß ist (2-5 mV/V), muss das Drucksignal der Messzelle mög-
lichst fehlerfrei und rauscharm verstärkt und bezüglich der
Ausgangswerte an die Anforderungen des übergeordneten
Systems angepasst werden. 
Dies geschieht bei dem ME705 mit einer speziellen integrier-
ten Schaltung (AM457 von Analog Microeletronics GmbH,
Mainz), die ein Ausgangssignal von 0,2 V bis Vcc-0,2 V mit
ausreichender Sink- und Sourcefähigkeit erzeugen kann. Das
benutzte IC zeichnet sich in einem weiten Temperaturbereich

Bild 4: Signalverarbeitung einer Keramikmesszelle mit
dem AM457.
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(-40 bis 125 °C) durch einen
geringen Offset (0,1 mV) und
eine geringe Offsetdrift (typ.
0,5 µV/K) aus und trägt da-
durch nicht nennenswert zum
Fehler der Messzelle bei. 
Um beim ME705 eine Aus-
gangsspannung zu erzeugen,
wie sie in der Kfz-Industrie üb-
lich ist, werden auf einer ex-
ternen Leiterplatte Offset und
Verstärkungsfaktor (Spanne) werkseitig mit
dem Laser auf Werte von 0,5 bis 4,5 Volt ka-
libriert. Die Ausgangsspannung verhält sich
ratiometrisch zur Versorgung von 5 V. 
Neben der Verstärkerfunktion besitzt das IC
diverse integrierte Schutzfunktionen und ei-
nen Diagnoseausgang. 

Einbau der Keramiksensoren

Wegen der Reproduzierbarkeit muß der Ein-
bau des ME705 möglichst stressfrei erfol-
gen. Dazu gibt es zwei Hilfestellungen:
a) Eine Einbauempfehlung (www.amsys.

de/products/ceramic.html) für Keramik-
messzellen

b) Die Offsetwerte nach dem Einbau des
ME705 in ein Gehäuse. Da der Sensor
werkseitig auf 0,5 Volt Nullpunktwert

bei einer Einstellgenauigkeit
(≤±1 % FS) eingestellt ist,
muß dieser Wert nach dem
Einbau reproduziert werden
können, andernfalls hat der
Einbau zu einer Offsetver-
schiebung geführt und muss
korrigiert werden.

Der ME705 wird für die
Druckbereiche 0 bis 2, 5, 10,

20, 50,100, 200 und 400 bar in der Version
als Relativsensor angeboten. Sensoren für
Absolutdruckmessung befinden sich in der
Markteinführung. Zur Prototypenerprobung
bietet Amsys Drucksensoren Schraubgehäu-

se aus Edelstahl mit einem G1/4“ und
G1/2“ Außengewinde an, in das der ME705
ohne Schwierigkeiten eingebaut werden
kann (Bild 6). Für die Konstruktion eines ei-
genen Gehäuses werden ausführliche Infor-
mationen angeboten.

www.amsys.de
Einzelheiten und technische Informationen
zum ME705: 
www.amsys.de/products/me705.html

www.analogmicro.de
Technische Informationen zum AM457: 
www.analogmicro.de/german/standard/
index.html

Über infoDIRECT erhalten Sie weitere Pro-
duktberichte und Fachartikel zum Thema
Druck-Sensoren.

Der Autor Dr. Norbert Rauch ist bei der
Amsys GmbH beschäftigt.
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Bild 6: Prototypengehäuse für kerami-
sche Messzellen.

Bild 5: Einbaufertiger
ME705.
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