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ass die Halbleitersensoren fast schon
zu Schlüsselelementen unseres elektro-
nischen Zeitalters geworden sind, ha-
ben sie der Tatsache zu verdanken, dass
fast alle prinzipbedingten Fehler und
der größte Anteil der externen Störbe-
einflussungen durch Abgleichstrategien
oder in der nach geschalteten Signalver-
arbeitung korrigiert werden können. Je
nach Abhängigkeit der Störparameter
von den physikalischen Verursachungs-
prinzipien, kann der Aufwand für solche
Korrekturen (Genauigkeitsanforderun-
gen!) beachtlichen Umfang annehmen
und die Produktionskosten wesentlich
beeinflussen. Um die unterschiedlichen
Fehler mit verschiedenen Abgleichtech-
niken in den Griff zu bekommen, wur-
den zahlreiche Verfahren vorgeschla-
gen. Dennoch kann man feststellen,
dass speziell in diesem Thema die größ-
ten Schwierigkeiten für die Anwender
existieren. Dieser Artikel zeigt daher ak-
tuelle Lösungsansätze auf und stellt ei-
ne pragmatische und machbare Lösung
am Beispiel von Silizium-Drucksensoren
vor.

Piezoresistive Siliziummess-
zellen

Piezoresistive Siliziummesszellen (Bild
1) oder auch Druckdice (von engl.: Die/
Würfel) haben neben ihren überragen-
den mechanischen Eigenschaften für
mikroelektromechanische Sensoren
(MEMS) leider auch einige materialbe-
dingte Nachteile. Dazu zählen vor allen
Dingen die Temperatur- und Medien-
empfindlichkeit, die sich in den Tempe-
raturkoeffizienten und in verschiedenen
Driftphänomenen widerspiegeln. Des
weiteren tragen produktions- und mon-
tageabhängige Offset- und Empfind-
lichkeitschwankungen, die konstrukti-
onsbedingte Nichtlinearität sowie
Druck- und Temperaturhysteresen zur
Abweichung von der idealen Übertra-

gungskennlinie bei.
Da die Druckmesszellen vom Halbleiter-
hersteller nur in wenigen der spezifizier-
ten Werten getestet werden (haupt-
sächlich statische Werte wie:Wi-
derstand und ggf. Offset), be-
steht im schlimmsten Fall die
Möglichkeit, dass die Spezifika-
tionen (siehe Tabelle 1) nicht
eingehalten werden (da nicht
gemessen). Um dies zu vermei-
den, werden die Datenblätter
vom Hersteller großzügig aus-
gelegt. Das hat zur Folge, dass
sich die Werte der Einzelele-
mente irgendwo im allgemein
breiten Toleranzband der Spezi-
fikationen befinden und nur „By
Design“ gewährleistet sind. Die
jeweilige Verteilung der tatsäch-
lichen Werte innerhalb der Tole-
ranzen hängt maßgeblich von der Pro-
duktionstabilität ab und wird nur in sel-
tenen Fällen vom Hersteller angegeben.
Hinzu kommen noch Störeinflüsse, die
durch die Aufbau- und Verbindungs-
technik gegeben sind und nicht zuletzt
diejenigen, die durch den Medienkon-
takt verursacht werden. Das bedeutet
für den Ingenieur, der einen Drucksen-
sor auf Siliziumbasis aufbauen möchte,
dass er die gesamte Spezifikationsbreite
in seine Dimensionierung einrechnen
und zusätzliche Montage- und Medie-
neffekte vorhalten muss. Konkret muss
er in Abhängigkeit von der geforderten
Sensorgenauigkeit nachfolgende Kor-
rekturmaßnahmen in seine Entwicklung
einbeziehen:

� Individuelle Korrektur der absoluten
Größen (Offset und Full-Scale-Signal)
durch Kalibration,

� individuelle Korrektur der störungsin-
duzierten Größen (z.B.Temperaturkoef-
fizienten) durch Kompensation,

� Linearisierung der Übertragungs-
kennlinie.

Die Korrektur der Hysteresen und der
Langzeitdrift, die stochastischen Ur-
sprungs sind, ist im allgemeinen nicht
möglich und geht somit in den resultie-
renden Fehler ein.
In der Antwort auf die Frage „Wie kali-
briere und kompensiere ich den Sensor“
sondert sich die Spreu vom Weizen.Prin-
zipiell gibt es zwei Möglichkeiten, Fehler
der Messzelle abzugleichen:über ein Wi-
derstandsnetzwerk und den elektroni-
schen Abgleich.

Abgleich über ein
Widerstandsnetzwerk

Da normalerweise,wie erwähnt,die indi-
viduellen Daten (Offset, Spanne und de-
ren Temperaturdriften:TCO und TCS) der
benötigten Messzellen nicht bekannt
sind, müssen diese zuerst aufgenom-
men werden. Dazu kann man die Mess-
zelle mit ihrer Brückenschaltung in ein
Korrekturnetzwerk (z.B. Widerstände)
plazieren und mit einer angepassten
Messschaltung (Guardingschaltung) die
interessierenden Werte unter Druck und
Temperatur ermitteln. Da die Full-Scale-
Signale in dem Bereich von 20 bis höch-
stens 100 mV liegen, ist dies leichter ge-
sagt als getan.Nach der Berechnung der
Korrekturwerte durch einen geeigneten
Algorithmus können die Widerstände
des Korrekturnetzwerkes individuell z.B.
durch einen Laser auf die berechneten
Werte abgeglichen und somit die Fehler
korrigiert werden (Bild 2).
Was aber geschieht unter dem Systema-
spekt mit den Fehlern der Nachweise-

Das grundsätzliche Dilemma der Sensorik lässt sich leicht auf einen Nenner

bringen: Die übergeordneten Systeme verlangen von allen Sensoren Unifor-

mität und Reproduzierbarkeit; die Messaufnehmer haben im Allgemeinen je-

doch eine individuelle Charakteristik und immer statistische und stochasti-

sche Abweichungen von der geforderten Übertragungskennlinie.

Konzepte zur Kalibration und
Kompensation von Sensoren
am Beispiel eines piezoresistiven Drucksensors

D

Bild 1: Schnittbild durch eine piezoresistive

Druckmesszelle
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lektronik? Diese sind teilweise stochasti-
scher Art (z.B. Verstärkeroffset) und kön-
nen demnach nicht vorgehalten wer-
den. Folglich addieren sie sich zwangs-
läufig zu dem Restfehler der Messzelle
und tragen somit zum resultierenden
Gesamtfehler bei. Besonders gravierend
zeigt sich dies, wenn der Verstärkungs-
faktor wegen der kleinen Full-Scale-Sig-
nale große Werte annehmen muss.
Die Konsequenz für den Ingenieur: Die
Restfehler der korrigierten Messzelle
hinnehmen und die Fehler der nachfol-
genden Verstärker mit teuren und hoch
genauen Schaltungen so gering wie
möglich halten. Wenn dies nicht ausrei-
chen sollte, müssen auch die Tempera-
turfehler der Nachweiselektronik abge-
glichen werden, da sie einen erhebli-
chen Anteil zum Elektronikfehler beitra-
gen. Als Fazit bleibt, dass die Verwen-
dung von teuren, bereits korrigierten
Transducern und hoch genauen Verstär-
kerschaltungen zweifellos die einfach-
ste Art ist, einen Sensor aufzubauen.
Aber wegen der erreichbaren Genauig-
keit und den hohen Herstellkosten ist
diese Methode sicherlich nur be-
schränkt (z.B. kleine Stückzahlen) für den

Aufbau von Drucksensoren geeignet.
Ökonomischer aber technisch aufwen-
diger ist die Lösung, nicht korrigierte
Messzellen oder Transducer (kostengün-
stig) zu benutzen, diese mit der Verstär-
kerschaltung zu verbinden, in dem vor-
eingestellten Arbeitspunkt unter Druck
und Temperatur Messzelle zusammen
mit dem Verstärkerschaltung zu vermes-
sen und auf der Grundlage dieser Werte
eine Korrektur mittels eines geeigneten

Algorithmus vorzunehmen. Es liegt auf
der Hand, dass die zweite Methode vor-
teilhafter ist, da sich einerseits Tempera-
tureffekte der Messzelle und des Verstär-
ker kompensieren können und anderer-
seits die Fehler der Nachweiselektronik
im Abgleich mit korrigiert werden, da ja
der gesamte, resultierende Fehler bei
der Korrektur berücksichtigt wird. Ein
weiterer Vorteil dieser Methode ist die
Tatsache, dass an die Genauigkeit des
Nachweisschaltung keine extremen An-
sprüche (preisgünstige Komponenten)
gestellt werden müssen. Nachteilig ist
der größere Berechnungsaufwand, da
das Verhalten der Elektronik mit in den
Algorithmus einbezogen werden muss.
Die letztgenannte Methode bedingt ei-
nen ausgeklügelte Berechnungsalgo-
rithmus (Berücksichtigung des gesam-
ten Spezifikationsbereich der Messzel-
len, Einfluss der Aufbau und Verbin-
dungstechnik usw.) und optimierte Ab-
gleichstrategien. Unter diesen Vorbedin-
gungen erreicht man jedoch mit einem
automatisierten In-Line-Abgleich einen
großen Produktionsdurchsatz und ko-
stengünstige Produktionsbedingungen.
Sollten beide erwähnten Methoden we-

Bild 2: Mögliches Abgleichnetzwerk
bei Stromspeisung der Messzelle
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gen den gegebenen Randbedingungen
(Genauigkeit, Herstellverfahren, Abgleich-
equipment usw.) nicht anwendbar sein,
so muss eine komplett andere Strategie
ausgewählt werden.

Elektronischer Abgleich

Den elektronischen Abgleich unterteilt
man je nach Methoden in: die direkte
Korrektur im analogen Signalpfad und
die Korrektur des digitalisierten Signals.
Die direkte Beeinflussung des analogen
Signalpfads fordert einen Zugang zu
den Schaltungsfunktionen (z.B. Verstär-
ker, Filter usw.), durch die sich z.B. Offset
oder Span verändern lassen (Funktions-
programmierung). Der analoge Signal-
pfad wird nicht aufgetrennt und das Sig-
nal nicht durch AD- und DA-Wandlung
beeinträchtigt (Bild 3).
Der Abgleich des digitalisierten Signals
benötigt einen aufgetrennten Signal-
pfad, der es gestattet, einen Mikrocon-
troller (mit AD- und falls ein analoger
Ausgang notwendig mit DA-Wandler)
zwischen analogem Frontend und
Backend einsetzen zu kön-
nen. Das heisst: das Auflö-
severmögen dieser Metho-
de wird durch die Bit-An-
zahl der digitalen Kompo-
nenten, und der Grad der
Signalbeeinflussung wird
weitgehend durch den
Aufwand der digitalen
Schaltung bestimmt (Bild
4). Sicherlich ist diese Art
der Signalkorrektur weiter-
gehend, da sie mehr Frei-
heitsgrade in der Program-
mierung besitzt und direkt
auf das digitalisierte Signal
Einfluss nehmen kann. Si-
cherlich ist es die zu bevorzugende Me-
thode, wenn Bedienerkomfort, Adres-
sierbarkeit und insbesondere wenn nur
ein digitaler Ausgang gefordert ist.
Analog Microelectronics GmbH ermög-
licht mit dem Konzept der Frame-ASICs
beide Möglichkeiten der Signalkorrek-
tur. Dabei geht man von der Methode
einer Modulare Signalauswertung aus
und trennt die Signalauswertung in ei-
nen Analog- und einen Digitalteil auf.
Was zunächst bei dem Konzept der Mo-
dularen Signalauswertung wie ein Rück-
schritt anmutet,da doch die ganze Fach-
welt nach System-On-Silicon ruft, er-
weist sich bei näherer Betrachtung als
äußerst: pragmatisch, praktikabel und
wirtschaftlich.

Modulare Signalauswertung 

Es gibt keinen Halbeiterprozess, der

rauscharm, temperaturstabil, spannungs-
fest, latch-up-sicher, analoge und digita-
le Bauelemente mit gleicher Leistungs-
fähigkeit integrieren kann und dazu
noch Second Source fähig ist. Daher der
pragmatische Ansatz der Modulare Sig-
nalauswertung.
Ausgehend von den Überlegungen,
dass das analoge Frontend in der Signal-
verarbeitung (= Ausgang der Messzelle)
bei Sensoren nahezu immer die glei-
chen Randbedingungen erfüllen und
dass der Ausgang der Signalverarbei-
tung (Backend) größtenteils normierte
Ausgangswerte bereitstellen muss,
kommt man zu dem Ergebnis, dass die
analogen Front- und Backend-Schal-
tungen durch wiederkehrende Struktu-
ren realisiert werden können. Das be-
deutet, dass man diese Schaltungsbe-
standteile auf eine überschaubare An-
zahl an Varianten reduzieren (Vorausset-
zung für IC-Herstellung) und diese ko-
stengünstig integrieren kann. Die An-
forderungen an Genauigkeit, Tempera-
turbereich, Abgleichbereich und insbe-
sondere die erforderliche individuelle
Anpassung an die Messzellen sind je-

doch so mannigfaltig wie die zugrunde
liegenden Anwendungen und die be-
nutzten Messelemente. Dieser Tatsache
muss durch möglichst große Flexibilität
der entsprechenden digitalen Kor-
rekturfunktionen und Korrekturelemen-
ten Rechnung getragen werden. Dies
erweist sich zu mindestens als ein wirt-
schaftliches Hindernis für IC-Integration.
Alle bisher auf dem Markt angebotenen
IC-Lösungen mit elektronischen Korrek-
turfunktionen haben ihre spezifischen
Probleme, so dass der breite Durch-
bruch für diese Schaltungen noch nicht
stattgefunden hat. Bei einem Anbieter ist
es die Chipfläche und damit der Stück-
preis, bei einem anderen ist es die Pro-
grammierung, die nicht produktions-
tauglich ist, bei dem Dritten ist es die
Anzahl der notwendigen externen Kom-
ponenten und bei einem Vierten sind es
seit Monaten nur Ankündigungen. Falls
man tatsächlich eine Version gefunden

Bild 3: Prinzipschaltung eines analogen Sensor-Signal-
Prozessors
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hat, die man vielleicht gebrauchen
könnte, ergibt sich in den letzten Jahren
noch eine fünfte Variante: Mit den per-
manenten Firmenzusammenschlüssen
und Unternehmensverkäufen beson-
ders auf dem US-Markt weiß niemand

mehr, ob das gewünschte Produkt noch
lieferbar ist, wie lange noch und wer es
liefert.

Ein wirtschaftliches Konzept

Die schönste Ingenieurleistung zählt
nichts, wenn sie zu teurer ist. Das mus-
sten zahlreiche Unternehmen und Insti-
tute schmerzlich erfahren, die sich vor
nicht allzu langer Zeit mit Enthusiasmus

auf die Entwicklung von hoch-
komplexen CMOS-ASIC mit
elektronischer Korrektur kon-
zentriert haben. Als Ergebnis
wurden ICs präsentiert, deren
Stückpreis in der Größenord-
nung liegen, in der zur Zeit
nicht verstärkte Low-Cost-
Drucktransducer angeboten
werden. So sind entsprechende
ASICs mit einer Chipfläche grö-
ßer als 5 x 4 mm2 keineswegs
die Ausnahmen. Mit solchen Di-
mensionen zielen die Ingenieu-

re am Markt vorbei, da sie deutlich über
den Stückkosten liegen, die für eine adä-
quate Kombination: Frame-ASIC und RI-
SC-Prozessor bezahlt werden müssen
(In OEM-Stückzahlen ca. 4 bis 5 DM).Ver-
gleicht man zusätzlich die Anzahl der

externen Komponenten (Regler, Schutz-
beschaltung, Oszillator usw.), so gewinnt
die Argumentation für die Modulare Sig-
nalverarbeitung auf der Grundlage der
Frame-ASICs noch größere Bedeutung. (jj)

Nach Unterlagen der Analog Microelec-
tronics GmbH, 55124 Mainz

Bild 4: Prinzipschaltung eines digitalen Sensor-Sig-
nal-Prozessors
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Versorgungsspannung

Versorgungsstrom

Spanne 1)

Offset

Linearität 2)

TC Spanne 3)

TC Offset 3)

TC Brückenwiderstand

Brückenwiderstand

Überdruck

Berstdruck

Arbeitstemperatur

Lagertemperatur

5,0

1,5

145

0

± 0,05

-22 ± 5

± 7

28 ± 5

3,3

10,0

3,0

175

50

+ 0,3

4,0

85

125

V

mA

mV

mV

% FS

% FS/100 °C

% FS/100 °C

% FS/100 °C

kΩ

Nominaldruck

Nominaldruck

°C

°C

0

0

115

-50

-0,3

2,7

3x

5x

-40

-55

Parameter Min. Typ. Max. Einheit

Tabelle 1: Spezifikationen eines Druckdice im Bereich 15 PSI (ca. 1 bar).
Alle Parameter gelten für 5-V-Versorgung und bei Raumtemperatur
(wenn nicht anders angegeben)

Anmerkungen:1) bei 5,0-V-Versorgung der Meßzelle,2) Best fit straight line (BFSL),3) bei 0 bis 70 °C


