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MEMS-Drucksensoren mit sehr gutem Signal-Rausch-Verhältnis:

Revival der rein analogen Technik
In viele moderne MEMS-Drucksensoren ist eine digitale Signalverarbei-
tung eingebaut. Der Nachteil: Der integrierte Analog-Digital-Umsetzer 
bestimmt letztlich die Qualität des Ausgangssignals. Rein analoge Sen-
soren können in anspruchsvollen Anwendungen die bessere Wahl sein.

Von Philipp Kistler

Die meisten Drucksensoren auf 
dem Markt verwenden für die 
Signalkonditionierung einen 

ASIC eines renommierten Herstellers. 
In diesem Konzept wird das analoge 
Signal in ein digitales umgewandelt, 
bevor es im digitalen Signalprozessor 
(DSP) weiterverarbeitet wird (Bild 1) – 
ein Prinzip, das inzwischen zu einem 
Quasi-Standard bei den MEMS-Druck-
sensoren geworden ist.

In der analogen Version dieses Kon-
zepts wird das digitale Signal dann 
wieder DA-umgesetzt, in der digitalen 
Version direkt über eine SPI- oder I²C-
Schnittstelle ausgegeben. Dieses Kon-

zept hat absolut seine Berechtigung 
und ist für viele Anwendungen die 
richtige Lösung. Die Signalverarbeitung 
im DSP-Block des ASICs eröffnet mäch-
tige Möglichkeiten, die allerdings durch 
die Rechenleistung definiert bezie-

hungsweise begrenzt 
werden.

Die ASIC-Hersteller 
dimensionieren ihre 
Produkte so, dass sie 
den größten Teil des 
Marktes und der Appli-
kationen abdecken 
können. Das Ziel: eine 
gute Lösung mit gu-
tem Preis-Leistungs-
Verhältnis.

Liegen die Kunden-
anforderungen jedoch 
über denen dieser 
Mainstream-Applika-
tionen, stößt das Kon-

zept an seine Grenzen. Entweder erfüllt 
die Lösung nur einen Teil der Spezifika-
tion – oder sie wird äußerst kostspielig. 
Diese Lücke will Fujikura mit der AG3/
AP3-Serie schließen, die einen anderen 
Ansatz verfolgt (Bild 2).

Analoge Signalkonditionierung und 
Kennlinienkorrektur

Nicht immer ist digital besser. Manche 
altbewährten Konzepte haben weiterhin 
ihren Charme und bieten entscheiden-
de Vorteile. Bei der AG3/AP3-Serie heißt 
das Zauberwort „voll analoge Signal-
konditionierung“: Der ASIC von Fujiku-
ra verzichtet ganz auf die AD-/DA-Um-
setzung und somit auf eine digitale Si-
gnalverarbeitung. Nicht nur der Signal-
pfad ist rein analog, sondern auch die 
Temperatur- und Kennlinienkorrektur. 
Durch den Einsatz neuer Analogtechnik 
wird eine sehr gute Signalqualität  
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Bild 1. Verbreitetes Konzept mit digitaler Signalverarbeitung  
(Beispiel die AG2/AP2-Serie von Fujikura). (Quelle: Pewatron)
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erreicht. Ein Vergleich der Bilder  3  
und 4 zeigt den Unterschied deutlich: 
Im Gegensatz zum digital verarbeiteten 
Drucksignal (Bild 5) sind am Ausgang 
keine Stufen zu sehen – die volle Auflö-
sung kann weiterverarbeitet werden. 

Vorteile durch externe  
AD-Wandlung

Diese analoge Verarbeitung in Kombi-
nation mit einer externen AD-Umset-
zung bietet in vielen Applikationen 
entscheidende Vorteile. Das sehr rausch-
arme, stufenlose Analogsignal bietet die 
Grundlage für eine hohe Auflösung der 
Ausgangsspannung (bis zu 16  bit); es 
kann aber auch sehr schnell abgetastet 
werden (bis zu 120 µs). Natürlich ist die 
resultierende Performance auch vom 
verwendeten AD-Umsetzer und somit 
vom Anwendungs-Design abhängig. Mit 
diesem Aufbau – Drucksensor mit ver-
stärktem Analog-Ausgang und externer 
AD-Umsetzung – bestimmt der Anwen-
der die Kosten der Gesamtlösung maß-
geblich mit (Güte der AD-Umsetzung) 

beziehungsweise kann diese 
nach seinen Anforderungen 
dimensionieren und opti-
mieren.

Einige Anwender benö-
tigen zudem eine echte 
synchrone Abtastung meh-
rerer (bis zu fünf) Drucksen-
soren, was mit den markt-
typischen digitalen Druck-
sensoren nicht exakt durch-
führbar ist. Zwar lässt sich 
theoretisch ein quasi-syn-
chrones Auslesen über mehrere I²C/
SPI-Busse realisieren, jedoch nicht 
exakt; echte äquidistante und synchro-
ne Abtastwerte sind nicht möglich. 
Dafür müssten die verschiedenen 
Clocks der digitalen Drucksensoren 
beziehungsweise ihrer digitalen Blöcke 
miteinander synchronisiert werden, 
was bei den genannten Sensoren nicht 
machbar ist – im Unterschied zum voll 
analogen Konzept mit der nachfolgen-
den AD-Umsetzung, die der Kunde 
definiert und so nach seinen Anforde-
rungen konzipieren kann.

Applikationsbeispiel:   
Hochgenaue Blutruckmessung

Bei der indirekten arteriellen Druckmes-
sung (oft mit „NIBP“, Non-Invasive Blood 
Pressure abgekürzt) wird der arterielle 
Druck mit Hilfe eines Blutdruckmessge-
rätes an einer Extremität, meist dem 
Arm, gemessen. Dabei wird der obere, 
systolische arterielle Druck (zum Beispiel 
120 mmHg) und der untere diastolische 
Wert (zum Beispiel 80 mmHg) ermittelt. 
Bild 6 zeigt eine typische Blutdruckkur-
ve, bei der es den oberen und unteren 

Wert zu ermitteln gilt, bezie-
hungsweise auf die beiden 
Wendepunkte getriggert 
werden soll. Dabei sind ne-
ben der eigentlichen Genau-
igkeit des Sensors vor allem 
die Auflösung und die Abtas-
trate der A/D-Umsetzung 
entscheidend für die Ge-
samtgenauigkeit und Zuver-
lässigkeit der Blutdruckmes-
sung.

Dafür bietet sich das rein 
analoge Sensorprinzip an. 
Natürlich gibt es auch viele 
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Bild 2. Voll analoges Konzept ohne digitale Signalverarbeitung im Signalpfad (AG3/AP3-Serie von  
Fujikura). (Quelle: Pewatron)
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Bild 3. Digital verarbeitetes Signal mit der im Markt  
verbreiteten digitalen ASIC-Lösung. (Quelle: Pewatron)
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Bild 4. Rein analog verarbeitetes Signal mit der ASIC-Lösung 
der Serie AG3/AP3. (Quelle: Pewatron)
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Bild 5. Typisches digital verarbeitetes analoges „Treppen- 
Ausgangssignal“. (Quelle: Pewatron)
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Bild 6. Typische Blutdruckkurve über die Dauer eines  
Herzschlags. (Quelle: Pewatron)
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Low-cost Blutdruckmessgeräte auf dem 
Markt die mit „einfacheren“ Lösungen 
auskommen, jedoch sind die angezeig-
ten Messwerte eher als Richtwerte zu 
betrachten – das genaue Treffen der 
Minima und Maxima bei tieferer Abtas-
tung und geringerer Auflösung ist eher 
ein Glücksfall. Sicherlich haben diese 
Geräte für den Heimbedarf durchaus 
ihre Berechtigung und eignen sich für 
eine grobe Beurteilung – in professio-
nellen Geräten hat eine solche rudimen-
täre Sensorik jedoch keinen Platz.

Beispiel einer professionellen An-
wendung ist der sogenannte Patienten-
monitor, der in Krankenhäusern zur 
Überwachung und Aufzeichnung der 
Vitalparameter der Patienten eingesetzt 
wird. Typische Parameter sind: EKG zur 
Beurteilung des Rhythmus und der 
Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsät-
tigung, Körpertemperatur und der 
Kohlendioxidanteil an der 
Ausatemluft.

Bild  7 zeigt die 
Elektronik eines 
Modules zur Blut-
druckmessung, 
das Bestanteil eines 
solchen Patientenmonitors ist. Gut 
ersichtlich sind die beiden AG3-Senso-
ren. Wie in vielen Medizintechnik-
Produkten werden zwei Sensoren als 
Redundanz verwendet. Durch diese 
doppelte Messwerterfassung wird si-

cherge-
s te l l t , 
dass je-

der vor-
stellbare Fehler 

der Sensorik detek-
tiert wird. Das fordert die 

Norm EN 60601-1 für medizi-
nische elektrische Geräte, um die Pati-
entensicherheit zu garantieren. Weiter 
sind auf der Baugruppe die elektroni-
schen Komponenten zur A/D-Umset-
zung zu sehen. In diesem konkreten 
Fall wurden dafür sehr hochwertige 
Komponenten verwendet, um die 
Performance der rauscharmen Druck-
sensoren optimal auszunutzen. Das 
ermöglicht nicht nur eine bessere 
Spezifikation der Messung gegenüber 
Konkurrenzprodukten, sondern auch 
eine zuverlässige Blutdruckmessung 
bei Neugeborenen und Säuglingen, 
was mit den meisten Produkten auf 
dem Markt nicht möglich ist.

Technische Details der Serie 
AG3 (SMD) / AP3 (THT) 

Bei der analogen Serie AG3/AP3 handelt 
es sich jeweils um ein Zwei-Chip-Sys-
tem, bestehend aus einem MEMS-
Sensorchip und einem Signalkonditio-
nierungs-Chip (ASIC).  
Der Signalkonditionie-

rungs-IC besitzt im Gain-Verstärker 
keine A/D- und D/A-Umsetzerstufen, 
und durch die Verstärkung wird ein sehr 
störungsarmes Ausgangssignal er-
reicht. 

Mit der richtigen Filterung liegen die 
Peak-to-Peak-Störsignale deutlich unter 
0,02  mmHg (entspricht ungefähr 
0,027 mbar). Die störungsarme Verstär-
kung über den gesamten Messbereich 
bietet vor allem große Vorteile für den 
Einsatz in High-End-Messgeräten für 
die nichtinvasive Blutdruckmessung 
(NIBP).

Eine weitere Funktion, die immer 
wichtiger wird, ist die Einpunkt-Druck-
schwellen-Erkennung. Das analoge 
Ausgangssignal der Druckmessung und 

eine Schwellenspannung werden an 
einen internen Komparator geschickt, 
der die beiden Spannungen miteinan-
der vergleicht. Das Resultat ist das digi-
tale Ausgangssignal. Dadurch werden 
sehr kleine und kostengünstige Druck-
schalter möglich, was insbesondere 
wichtig ist für Anwendungen in be-
grenzten Platzverhältnissen oder für die 
Druckmessung in kleinen, leichtgewich-
tigen Konstruktionen.

Der Standardmessbereich der Sen-
soren liegt zwischen 0 bis 250 mbar und 
0 bis 12 bar. Weitere Messbereiche sind 
auf Anfrage möglich. Der Druckmess-
bereich kann für positive, negative oder 
bidirektionale Messwerte konfiguriert 
werden, die Spannungsversorgung für 
3,0, 3,3 oder 5,0 V (DC). 

Die großen Stückzahlen, die hoch-
automatisierte Produktion in Japan und 
annähernd Null Prozent Ausschuss 
verschaffen dem Sensor ein sehr gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der Aus-
wahl an SMD- und THT-Gehäusen 
(Bild  8) lässt sich zudem der Bestü-
ckungsprozess beim Kunden optimie-
ren, was weiter zur Reduktion der Ge-
samtkosten beiträgt.

Ein produktionstechnischer Aspekt 
ist die flexible Leiterplatte beziehungs-
weise die Kombination von Flex-Print-
Technologie mit einem herkömmlichen 
Streifen (grüne Bereiche) – was den 
optimalen Einbau bei beschränkten 
Platzverhältnissen ermöglicht. Sowohl 
die Herstellung des Sensors als auch 
Produktion des Flex-Prints (FPC) und die 
Bestückung der Baugruppe finden in 
der gleichen Fabrik statt. Anwender 
bekommen somit die komplett getes-
tete, kalibrierte Sensorbaugruppe von 
einem Sensorhersteller geliefert. mh

Bild 7.  
Elektronik-Baugruppe 

(Flex-Print) für die Messung des 
Blutdrucks. (Bild: Pewatron)

Bild 8. 
Gehäuse AG3 (SMD) und AP3 

(THT). (Bild: Pewatron)
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