
ANALOG-/MIXED-SIGNAL-ICs

Im allgemeinen erfolgt die Signalverar-
beitung bei DMS-Sensoren über eine Kom-
bination aus analogem Verstärker, AD-
Wandler und Mikrocontroller. Einen völlig
anderen Weg geht der PS08. Er kombiniert
einen 28 Bit Zeit-Digital-Wandler (TDC,
Time-to-Digital Converter) mit einem 24-
Bit-Prozessor zu einem SoC (System-on-
Chip), dessen Performance bisher nur Lö-
sungen mit externen High-End-Wandlern
vorbehalten war. Dabei benötigt der PS08
nur einen Bruchteil des Stroms, arbeitet
ohne analoge Vorverstärkung und erfordert
keine separate Stromversorgung der DMS.
Zusätzlich verringert ein spezielles Kom-
pensationsverfahren die Gain- und Off-
setdrift des Sensors und hilft Produkti-
onskosten zu senken.

Digitalisierung über 
die Zwischengröße Zeit
Im Vergleich zur konventionellen AD-Wand-
lung über die Spannung nutzt das im PS08
implementierte Picostrain-Verfahren die
Basisgröße Zeit zur Diskretisierung. Die
Widerstandsmessung wird über einen Tief-
pass 1. Ordnung (RC-Kombination) in eine
hochgenaue Zeitmessung überführt (Bild 1).
Der Kondensator CLoad wird zunächst auf Be-
triebspannung aufgeladen und anschlie-
ßend über den DMS-Widerstand entladen.
Die Entladezeit bis zum Erreichen der Schalt-
schwelle eines Komparators wird mit einem
TDC präzise gemessen und digitalisiert.
Dieser Vorgang wird mit zwei DMS-Wi-

derständen durchgeführt, deren Ergebnis
ins Verhältnis gesetzt wird. Somit fällt die
Schaltschwelle des Komparators und der Ab-
solutwert des Kondensators aus der Be-
rechnung heraus. Aus dem Verhältnis der
Entladezeiten ergibt sich das Verhältnis
der zu vermessenden DMS-Widerstände.
Weitere Störeinflüsse wie etwa der Innen-
widerstand der Treiberschaltungen (RDSON)
und die Laufzeit des Komparators werden
durch patentierte Schaltungen und Algo-
rithmen im PS08 kompensiert. Daher ist das
Ergebnis praktisch frei von Verstärkungs-
fehlern und sehr temperaturstabil.
Im Gegensatz zur klassischen Methode
benötigt dieses Verfahren nur zwei DMS-
Widerstände. Selbstverständlich kann auch
eine Vollbrücke gemessen werden. Die
klassische Wheatstone-Brücke lässt sich
ebenfalls vermessen. Aufgrund deren Ver-
schaltung wird das Picostrain-Verfahren
jedoch nicht optimal genutzt, was die max.
erreichbare Auflösung des PS08 um ca.
0,6 Bit reduziert. Trennt
man die gemeinsame
Einspeisung von VCC und
GND in die einzelnen
Brückenzweige auf ent-
fällt diese Einschrän-
kung auch für diesen
Sensortyp.

Präzises SoC mit ho-
her Performance
Die rauschfreie Auflö-
sung des PS08 wird im
wesentlichen durch den
integrierten Zeit-Digital-
Wandler und den Kom-
parator bestimmt. An
den Oszillator und die

Eigenschaften des Entladekondensator wer-
den keine besonderen Anforderungen ge-
stellt. Marktgängige Keramikresonatoren
schwingen schnell ein und liefern ausrei-
chende Genauigkeit. Als Ladekondensator
kommen X7R-Kondensatoren zum Einsatz.
Für sehr präzise Anwendungen können
temperaturstabile COG-Typen die Mess-
qualität ein wenig verbessern. Zur Detektion
der Schaltschwelle bietet der PS08 zwei
Möglichkeiten. Für höchste Auflösungen
oder möglichst geringen Stromverbrauch
empfiehlt sich die Verwendung einer ex-
ternen Komparatorschaltung auf Basis von
Standard Biopolartransistoren. Alternativ
kann auch der im PS08 integrierte Kompa-
rator eingesetzt werden. Dadurch wird der
externe Schaltungsaufwand minimiert,
durch zusätzliches Rauschen gehen jedoch
ca. 0,6 Bit an Auflösung verloren. Die zu ver-
messenden Entladezeiten liegen typisch
zwischen 30 μs und 140 μs und werden
über den PS08 integrierten TDC mit einer
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Bild 1: Das Widerstandsverhältnis der DMS ergibt sich aus dem  Verhältnis
der Entladezeiten.
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Auflösung von 15 ps gemessen. Damit er-
geben sich mehr als 28 Bit (effektiv) an Auf-
lösung bezogen auf die Widerstände.
Bezogen auf den bei DMS üblichen Voll-
ausschlag von 2 mV/V stehen bei niedrigen
Messraten (5 Hz) 19,3 effektive Bit zur Ver-
fügung. Bei 3,3 V Versorgungsspannung
entspricht dies einem Rauschen von 10 nV
bzw. 63 nV Peak-to-Peak. Bei 500 Hz liegt
die max. Auflösung noch bei beachtlichen
16,2 Bit eff. also 74 000 internen Skalen-
teilen, und das als integrierte SoC-Lösung
und ohne jegliche Vorverstärkung
(Gain = 1). Die max. Messrate des PS08
liegt bei 1 000 Hz. Generell gilt, dass Mess-
rate und Auflösung voneinander abhängig
sind, und je nach Konfiguration optimiert
werden können.

Stromreduktion durch 
gepulste Ansteuerung der DMS 
Die hohe Stromaufnahme bei klassischen
Lösungen, in der Regel fließen zwischen 3
und 6 mA, wird hauptsächlich vom Per-
manentstrom in die Messbrücke bestimmt.
Mit dem PS08 kann dieser um bis zu 95 %
verringert werden. Der entscheidende Vor-
teil liegt in Pulsansteuerung der DMS. Sie
werden nur in der Entladephase mit Strom
versorgt. Während der Ladephase wie-
derum wird nur der Kondensator vom PS08
aufgeladen. Neben dem Spannungshub
und der Kapazität des Kondensators be-
stimmt die Anzahl der Ladezyklen maß-
geblich dem Stromverbrauch. Zusätzlich
kann eine im PS08 integrierte Ablauf-
steuerung sämtliche Verbraucher nur dann
aktivieren, wenn sie benötigt werden. Spe-
ziell im Single-Conversion-Mode, bei dem
der PS08 nach Ausführung der Messung in
einen Ruhezustand versetzt wird, lässt

sich so der Stromverbrauch nochmals re-
duzieren. Unter konsequenter Ausnutzung
der Möglichkeiten lässt sich eine mini-
male Stromaufnahme von 15 μA rea -
lisieren.
Ein weiterer Vorteil der kleinen Stromauf-
nahme ist die geringe Eigenerwärmung
der DMS. Selbst bei maximaler Messrate
wird sie im Vergleich zur klassischen Me-
thode um den Faktor 4 reduziert. Häufig
ergeben sich Reduktionen um den Faktor
50 ... 100 und höher. Darüber hinaus er-
möglicht das Verfahren auch sehr geringe
Betriebsspannungen was der Stromauf-
nahme nochmals entgegenkommt. Auch
für funkübertragende Geräte ist die ge-
ringe Stromaufnahme eine sehr interes-
sante Eigenschaft. Zudem braucht die Bat-
teriespannung bei einer Power Supply
Rejection Ratio (PSRR) des PS08 von typ.
130 dB nicht zwischenstabilisiert zu wer-
den. Der Chip und damit auch die DMS
können direkt an der Batteriespannung
betrieben werden.

Softwarekorrektur
Neben der hohen Auflösung stellen an-
spruchsvolle Anwendungen, z. B. eichfä-
hige Waagen, hohe Anforderungen an die
Temperaturstabilität des Gesamtsystems.
Mit 15 nV/K Offsetdrift und weniger als
1 ppm/K Gaindrift liegt der PS08 weit in-
nerhalb entsprechender Standards, so dass
das Temperaturverhalten des Gesamtsys-
tems hauptsächlich von den Eigenschaften
der DMS-Messbrücke bestimmt wird. Üb-
licherweise erfolgt die Kompensation die-
ses Fehlers durch temperaturabhängige
Kompensationswiderstände, welche die
Brücke ergänzen. Hier bietet der PS08 bie-
tet eine elegante Lösung, diese Kompen-

sation entscheidend zu verbessern ohne
dass die Messbrücke selbst modifiziert
werden muss.
Der Schlüssel liegt in der Möglichkeit, je-
des beliebige Widerstandsverhältnis der
Messbrücke untereinander ermitteln zu
können. Neben dem eigentlichen Nutz-
signal kann auch das Verhältnis der ein-
zelnen DMS-Widerstände zum Kompen-
sationswiderstand und somit dessen
Kompensationswirkung bestimmt wer-
den. Durch Einführen des Korrekturfak-
tors TKGain in die Berechnung der Kom-
pensationswirkung lässt sich diese
mathematisch beeinflussen (Bild 2). Die
Kompensationswirkung von Rkomp kann
verstärkt (TKGain > 1,0) oder abgeschwächt
(TKGain < 1,0) werden. 
Eine ähnliche Vorgehensweise wird auch für
die Offsetkorrektur gewählt. Aus der
 bekannten Kompensationswirkung von
Rkomp und dem Nutzsignal lässt sich die
unkompensierte Dehnung des Sensors be-
rechnen. In dieser enthalten ist deren Off-
set. Über eine zweite Korrekturkonstante
TKOffs wird dieser Offset und somit auch
dessen Temperaturdrift rechnerisch kom-
pensiert. Nach der vollständigen Kom-
pensationsberechnung ist die Dehnung
praktisch von der Temperatur unabhän-
gig. Der ursprüngliche Offset selbst wird eli-
miniert und vom Kompensationswider-
stand (Rkomp) entkoppelt. Es gibt so gut wie
keinen Offsetdrift, so dass sie die Wider-
stände zur Offsetkompensation (Roffset) auf
der Messbrücke entfallen können. ( jj)

elektronik industrie 7 - 2008 37

infoDIRECT 560ei0708

www.elektronik-industrie.de
˘ Link zu Acam-messelectronic

˘

Bild 2: Mathematische Korrektur der Offset und Gainkompen -
sation erhöht die Qualität der Messbrücke. Die Widerstände zur
Offsetkompensation entfallen vollständig. Bild 3: Blockschaltbild eines Referenzdesigns.


