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obstruktive Schlafapnoe
Die häufigste schlafbezogene Atmungsstö-
rung ist die obstruktive Schlafapnoe (OSA). 
Bei der OSA führt eine Erschlaffung des 
Gewebes im Rachenraum zu einer Veren-
gung der oberen Atemwege (Obstruktion). 
Durch einen strömungsbedingten Druck-
abfall während der Einatmung kann es 
zum kompletten Verschluss der Luftröhre 
und damit zum Atemstillstand (Apnoe) 
kommen. In Folge dieser Atemaussetzer 
werden wichtige Organe wie Gehirn und 
Herz nicht mehr ausreichend mit Sauer-
stoff versorgt. Das Gehirn löst daraufhin 
eine Weckreaktion aus und der Patient 
holt unter lautem Schnarchen wieder Luft. 
Das Aufwachen wird meist nicht bewusst 
wahrgenommen, stört jedoch die gesunde 
Schlafstruktur und verhindert Tief- und 
REM-Schlafphasen. Durch diese immer 
wiederkehrenden Atemstillstände kommt 
es zu einer starken Belastung von Herz und 
Kreislauf, was in der Folge zu Bluthoch-
druck und Herzrhythmusstörungen führen 
kann. Die Erholsamkeit des Schlafs ist 
stark eingeschränkt und verursacht große 
Tagesmüdigkeit mit gefährlicher Ein-
schlafneigung. 

cpap-Überdruckbeatmung
Liegt eine höhergradige OSA vor, ist die 
erfolgversprechendste und heute am 
meisten angewandte Therapie eine CPAP-
Überdruckbehandlung. CPAP steht für 

Continuous Positive Airway Pressure und 
bedeutet die kontinuierliche Überdruck-
beatmung während des Schlafs. Dem Pa-
tienten wird eine künstliche Atematmo-
sphäre mit leichtem Überdruck (z. B. 
8 mbar) zur Verfügung gestellt, in der er 
spontan atmen kann. Durch den Über-
druck wird der Rachenraum offen gehal-
ten bzw. stabilisiert und Obstruktionen 
und Atemstillstände verhindert. Man 
spricht auch von einem „pneumatischen 
Schienen“ der Atemwege. 

Qualitätsmerkmal druckstabilität
Bei modernen CPAP-Geräten handelt es 
sich um kleine, handliche und portable 
Ausführungen. Der vom Arzt verschriebene 

Therapiedruck wird von einem Radialge-
bläse erzeugt und dem Patienten mittels 
eines Schlauchsystems und einer Atem-
maske appliziert (Bild 1). Standard-CPAP-
Geräte liefern während der Ein- und Aus-
atemphase einen gleichbleibenden 
kontinuierlichen Überdruck, gegen den der 
Patient ein- und ausatmet. Der eingestell-
te Therapiedruck des CPAP-Geräts wird je-
doch von der Atmung des Patienten belas-
tet. Bei jeder Inspiration fällt er ab und 
steigt bei jeder Exspiration. Dies führt zu 
einer geringeren Qualität der Therapie und 
zu einer erhöhten Atemarbeit für den Pa-
tienten. Heutige Geräte besitzen daher 
einem hochgenauen Drucksensor, der stän-
dig den Druck-Istwert mit dem vorgegebe-
nen Therapie-Sollwert vergleicht. Druckab-
weichungen können dann durch eine 
dynamische Regelung der Gebläseleistung 
innerhalb kürzester Zeit ausgeglichen wer-
den. Die Druckstabilität ist ein wesentliches 
Qualitätsmerkmal und ein wichtiger Ver-
gleichsparameter dieser geregelten CPAP-
Geräte. In Deutschland werden die Kriteri-
en zur Beurteilung der Druckstabilität in 
der Norm DIN EN ISO 17510-1 für Schlaf-
apnoe-Atemtherapiegeräte festgehalten.
Sensortechnics’ Drucksensoren der HDI- 
und HCE-Serie überwachen den am Gerä-
teausgang bzw. in der Atemmaske anste-
henden Druckwert. Durch ihre sehr hohe 
Genauigkeit und Empfindlichkeit erkennen 
sie Druckschwankungen von Bruchteilen 
eines Millibars. Im Zusammenspiel mit mo-
derner Regelungselektronik und leistungs-
starken Gebläsen ermöglicht die kurze 
 Ansprechzeit der Sensoren im Millisekun-
den-Bereich den schnellen Ausgleich von 
Druckabweichungen. 
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atemstillstand im Schlaf?

Hochgenaue drucksensoren  
in cpap-atemtherapiegeräten
das Schlafapnoe-Syndrom ist eine atmungsstörung, die durch atemstillstände 
(sogenannte apnoen) während des Schlafs gekennzeichnet ist. Sie wird erfolgreich 
mit cpap-atemtherapiegeräten behandelt. diese modernen Medizingeräte erzeugen 
einen leichten Überdruck in den atemwegen des patienten und unterstützen so die ein-
atemtätigkeit. drucksensoren überwachen dabei kontinuierlich den therapiedruck 
und sind wichtiger Bestandteil der druckregelung moderner cpap-Geräte.

Hochgenaue Drucksensoren 
der HDI- und HCE-Serie

Bild 1: Schematischer Aufbau eines druckgere-
gelten CPAP-Geräts.

Bild 2: Prinzipieller Aufbau piezoresistiver Sili-
zium-Drucksensoren.
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piezoresistive Silizium-drucksensoren
Aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit und Genau-
igkeit eignen sich piezoresistive Drucksen soren auf 
Siliziumbasis her vorragend für den Einsatz in CPAP-
Atemtherapiegeräten. Die bewährten piezoresisti-
ven Druckmesszellen besitzen eine dünne Membran 
aus Silizium, auf der vier Widerstände in Form im-
plantierter Fremdatome im Kristallgitter angeordnet 
sind (Bild 2). Bei einer Druckbelastung der Membran verändern 
sich die elektrischen Widerstände unter dem Einfluss der mecha-
nischen Spannungen (piezoresistiver Effekt). Werden die integrier-
ten Widerstände zu einer Wheatstone-Brücke verbunden und mit 
einer elektrischen Spannung versorgt, erhält man ein druckpro-
portionales Sensor-Ausgangssignal. 
Silizium bietet besondere Vorteile zur Herstellung piezoresistiver 
Drucksensorchips. Auf Grund seiner Einkristallstruktur zeigt es kei-
ne plastische Verformung, sondern kehrt nach einer Druckbelastung 
ohne Deformation in seinen Ursprungszustand zurück. Materialer-
müdung und Hystereseeffekte sind damit nahezu ausgeschlossen. 
Die Halbleiterwiderstände der Silizium-Membran reagieren sehr 
empfindlich schon auf kleinste Druckbelastungen bzw. Druckände-
rungen und erlauben Messbereiche von wenigen Millibar.
Die Messbrücke der Basis-Siliziumzelle liefert mV-Ausgangssigna-
le mit konstruktions- und produktionsbedingten Toleranzen beim 
Nullpunktsignal (Offset) und bei der Druckempfindlichkeit. Zu-
sätzlich sind sowohl die dotierten Silizium-Widerstände als auch 
die Druckempfindlichkeit temperaturabhängig und verändern sich 
über den Arbeitstemperaturbereich des Sensors. Durch Kalibration 
und Kompensation können diese Fehler individuell für jeden Sen-
sor korrigiert werden. Die klassische Korrektur erfolgt über passi-
ve Widerstandsnetzwerke oder aktive Komponenten (Dioden, 
Transistoren). Auf diese Weise lassen sich  Gesamtgenauigkeiten 
im Bereich von ca. 3 % der Messspanne (FSS) realisieren. Sensoren 
dieser Genauigkeitsklasse sind jedoch zur Steuerung heutiger, 
druckstabilisierter CPAP-Geräte nicht ausreichend. 

Höchste Genauigkeit durch digitale Signalaufbereitung
Um höchste Gesamtgenauigkeiten mit einem Fehlerband besser 
± 0,5 % FSS zu erreichen, nutzen Sensortechnics’ HDI- und HCE-
Drucksensoren die digitale Korrektur der Signal-Druck-Kennlinie. 
Vorteil dieser Methode ist die direkte elektronische Einflussnahme 
auf das Sensorsignal, wobei alle Fehlergrößen wie Offset, Empfind-
lichkeit, Temperaturabhängigkeit des Offset, Temperaturabhängig-
keit der Empfindlichkeit und Nicht-Linearität als Gesamtsystem 
korrigiert werden. Da die Signalaufbereitung nach dem kompletten 
Zusammenbau des Sensors stattfindet, können auch Einflüsse der 
Aufbau- und Verbindungstechnik mitkorrigiert werden.
Das analoge mV-Ausgangssignal der Messbrücke wird verstärkt 
und zusammen mit dem entsprechenden Referenzsignal eines 
integrierten Temperatursensors von einem 15-Bit-AD-Wandler 
digitalisiert (Bild 3). Ein Mikroprozessor berechnet mit Hilfe einer 
Korrekturformel anhand von sensorspezifischen Kalibrierkoeffizi-
enten den korrigierten Druckwert. Für jeden einzelnen Sensor 
werden vorher in  einer  Kalibriermessung über den gesamten 
Druck- und Temperaturbereich die Kali brierkoeffizienten bestimmt 

und im EEPROM gespeichert. Das 
aufbereitete Sensorsignal kann als 
digitaler Druckwert über eine I2C- 
oder SPI-Bus-Schnittstelle ausgele-
sen werden. Zusätzlich steht ein 
analoges Spannungs-Ausgangssig-
nal zur Verfügung.

Hochstabile Sensoren „Made in Germany“
Sensortechnics’ HDI- und HCE-Drucksensoren werden aus ein-
zelnen Silizium- Chipelementen mit Hilfe modernster  Aufbau- und 
Verbindungstechnik unter Reinraumbedingungen gefertigt. Die 
Produktion “Made in Germany” und langjährige Erfahrung im 
Bau von Sensorsystemen gewährleisten ein Höchstmaß an Ver-
lässlichkeit und Qualität. In hochautomatisierter Serienproduk-
tion werden die einzelnen Sensorelemente mit Hilfe modernster 
Chip-On-Board-Technologie auf einem Dickschichtsubstrat be-
festigt und elektrisch kontaktiert. Anschließend wird die Konst-
ruktion mit Miniatur-Kunststoffgehäusen drucksicher verklebt. 
Durch die Verwendung hochelastischer Kleber und abgestimm-
ter Ausdehnungskoeffizienten aller Materialien wird der Einfluss 
mechanischer Verspannungen minimiert und es entstehen äu-
ßerst stabile Drucksensoren. Die HDI- und HCE-Serie bieten ver-
schiedene SMT- und DIP-Gehäuseoptionen zur flexiblen und 
platzsparenden Integration in CPAP-Geräte. Es stehen wahlweise 
Sensoren mit 3 V- und 5 V-Spannungsversorgung zur Verfügung 
sowie optional spezielle Versionen mit sehr niedriger Leistungs-
aufnahme.
Weitere Einsatzgebiete  dieser Drucksensoren finden sich unter 
anderem auch in Langzeitbeatmungsgeräten, Anästhesiegeräten 
und Sauerstoffkonzentratoren sowie in Anwendungen der Mess-
technik und Klimatechnik.

Bild 3: Prinzip der digitalen Signalaufbereitung 
der HDI- und HCE-Drucksensoren.
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