
Whitepaper 
Mai 2016

www.stssensors.com sales@stssensors.com

Elektrische Druckmessung auf piezoresistiver Basis

1. Einleitung
Die Erfordernisse der Prozesstechnik, Automati sierung und 
Mess- und Prüft echnik verlangen nach Messgeräten mit 
elektrischem Ausgangssignal. Die erste Stufe war die Aus-
rüstung konventi oneller Druckmessgeräte mit einem elektri-
schen Zusatz, der die Deformati on des federnden Elements 
in ein elektrisches Signal bewerkstelligte. Dies kann z.B. auf 
kapaziti vem, indukti vem oder resisti vem Weg geschehen, 
indem die Deformati on auf einem Kondensator mit variablem 
Platt enabstand, auf ein Spulensystem mit verschiebbarem 
Kern oder auf ein Potenti ometer bzw. einen deformati onsab-
hängigen Widerstand übertragen wird. Die zweite Stufe war 
die Entwicklung integrierter Sensoren, die einen Verbund von 
Druckaufnehmer und Druck-Signal-Wandler darstellen. Zu 
ihnen gehören auch die piezoresisti ven Messverfahren.

Bei resisti ven Druckaufnehmern wird durch einen Druck ein 
Widerstand bzw. mehrere Widerstände verändert. Es handelt 
sich in den meisten Fällen nicht um das Verstellen eines 
Potenti ometers, sondern um die Veränderung der Leitf ähig-
keit eines Dehnmessstreifens. Solche Druckaufnehmer sind 
sowohl für stati sche als auch dynamische Anwendungen 
geeignet. Sie sind passiv, benöti gen also eine Speisung. Je 
nachdem, welche Widerstände verwendet werden und nach 
welchem Ferti gungsprinzip der Druckaufnehmer hergestellt 
ist, wird er unterschiedlich bezeichnet.

Metallische Dehnmessstreifen (DMS) verändern ihren Wider-
stand durch eine Deformati on. Normale DMS sind aus einer 
auf einen Trägerfi lm aufgebrachten Metallfolie (z.B. Cons-
tantan) herausgeätzt und werden zur Messung von Defor-
mati onen aller Art eingesetzt. Die Widerstandsveränderung 
resulti ert aus zwei überlagerten Eff ekten. Zum einen bewirkt 
eine Dehnung des Messkörpers eine Querschnitt sverringe-
rung und dadurch eine Erhöhung des Widerstandes. Zum 
anderen verändert sich auch der spezifi sche Widerstand mit 
der Dehnung. Dieser zweite Eff ekt wird piezoresisti ver Eff ekt 
genannt. Ihm sind etwa 20% der Widerstandsveränderung 
beim normalen DMS zuzuschreiben.

Bei Halbleitermaterialien ist der piezoresistive Effekt sehr 
viel ausgeprägter als bei Metallen. Er hängt von der Orien-
tierung des Halbleiter-Einkristalles und von der Dotierung 
ab (Art, Dichte und Verteilung der Fremdatome, welche die 
Leitfähigkeit bestimmen). Bei ausgeführten Halbleiter-DMS 

ist der piezoresistive Effekt etwa 50 mal stärker als bei 
metallischen DMS. Halbleiter-DMS werden zur Druckmes-
sung entweder ebenfalls auf eine solche Struktur aufge-
klebt oder das Halbleitermaterial ist direkt aufgesputtert, 
so dass eine intensive Verbindung gewährleistet ist, was 
die Voraussetzung für Hysteresefreiheit, Alterungs- und 
Temperaturbeständigkeit ist. Obwohl der piezoresistive 
Effekt nicht allein dieser Gruppe vorbehalten ist, hat sich 
die Bezeichnung piezoresistiver Druckaufnehmer für die-
jenigen eingebürgert, bei denen die elastische, sich unter 
Druck deformierende Struktur und die Widerstände in 
einem Chip integriert sind.

Resisti ve Druckaufnehmer können klein und (abgesehen von 
der Membrane) ohne bewegliche Teile gebaut werden. Ihre 
Herstellung beruht auf den normalen (auf Massenprodukti on 
ausgerichteten) Halbleiterfabrikati onsmethoden. Gleichzeiti g 
eröff net sich die Möglichkeit, Widerstände und die elasti sche, 
sich unter Druck deformierende Struktur (die Membrane) in 
einem Chip zu integrieren und damit eine Druckmesszelle in 
Chipgrösse herzustellen.

Die Abmessungen des Druckaufnehmers sind weitgehend 
dadurch besti mmt, dass die Messzelle für viele Anwendungen 
vor dem zu messenden Medium geschützt, d.h. in ein Ge-
häuse eingebaut werden muss. Solch komplett  in rostf reiem 
Stahl (oder anderen Materialien) gekapselte piezoresisti ve 
Druckaufnehmer als Einbaumesselemente sind bereits seit 
Jahrzehnten ferti g entwickelt und werden heute in Aufb au 
und Form prakti sch unverändert in vielen tausend Stück pro 
Monat von industriellen Anwendern eingesetzt. Die Weiter-
entwicklung auf dem Gebiet der piezoresisti ven Druckaufneh-
mer wird sich nicht so sehr in einer weiteren Verkleinerung 
auswirken. Vielmehr werden Herstellung, hier vor allem die 
Kapselung in das Gehäuse sowie die Auswertung und die 
Kompensati on von modernen, voll automati sierbaren Ver-
fahren profi ti eren, wodurch sich die Herstellkosten auch auf 
dieser Seite beträchtlich reduzieren lassen.
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2.1 Halbleitertechnische Grundlagen 

2.1.1 Leitfähigkeit von Halbleitermaterialien

Halbleiter sind Elemente mit speziellen elektrischen Eigen-
schaft en, die weder die gute Leitf ähigkeit der Leiter noch 
die ausserordentlich hohe Isolati on von Isolatoren haben. 
Reine Halbleiter isolieren bei Raumtemperatur sehr gut, 
jedoch nimmt die Leitf ähigkeit mit zunehmender Temperatur 
ebenfalls zu, so dass sie im Gegensatz zu Isolatoren schon im 
festen Zustand leitend werden. Dies hat damit zu tun, dass 
die Elektronen weniger stark an den Atomkern gebunden 
sind, oder anders gesagt, dass weniger Energie zugeführt 
werden muss, um ein Elektron loszureissen als bei Isolato-
ren. Wesentlicher ist im Moment aber folgender Aspekt: Die 
Leitf ähigkeit kann auch durch kontrollierten Zusatz anderer 
Elemente beeinfl usst werden. Doti erte Halbleiter erhalten 
bei der Herstellung kontrollierte Mengen von Doti erungs- 
bzw. Verunreinigungselementen. Diese Elemente haben 
entweder ein Elektron mehr oder ein Elektron weniger als 
das Halbleiterelement. Werden sie in das Kristallgefüge des 
Silizium-Einkristalles eingefügt, bleibt entweder das über-
schüssige Elektron für die Bindungen unbenutzt oder das 
fehlende Elektron führt dazu, dass ein sogenanntes Loch in 
der Kristallstruktur bleibt. Ein überschüssiges Elektron ist ein 
relati v freier, negati ver Ladungsträger, der im Kristall wandern 
kann, wenn ein entsprechender Potenti alunterschied vorhan-
den ist, d.h. eine Spannung bzw. elektrisches Feld anliegt. Je 
mehr solche freien Ladungsträger im Kristall vorhanden sind, 
d.h. je höher die Doti erungsdichte ist, desto höher ist auch 
die Leitf ähigkeit des Halbleiters. Wie gesagt, es können auch 
fehlende Elektronen, sogenannte Löcher, als Ladungsträger 
benutzt werden. Während ein Elektron die Ladung -1 hat, also 
eine negati ve Ladung (deshalb n doti ert bzw. n-leitend, wobei 
n für negati v steht), entspricht einem Loch die Ladung +1, 
also eine positi ve Ladung (deshalb p-doti ert bzw. p-leitend, 
wobei p für positi v steht). Die Leitf ähigkeitsmechanismen sind 
also leicht unterschiedlich für n- und für p-doti ertes Silizium, 
weshalb sich auch Unterschiede in den mit der Leitf ähigkeit 
zusammenhängenden Eff ekten ergeben.

2.1.2. Halbleiterherstellung

Als Grundmaterial wird ein Silizium-Einkristall gezüchtet, wofür 
verschiedene Prozesse zur Verfügung stehen. Die Herstellung 
völlig reiner Silizium-Einkristalle ist prakti sch nicht möglich. Der 
Einkristall wird in Scheiben, sogenannte Wafern, geschnitt en. 
Die Orienti erung der Kristallstruktur und der Schnitt ebenen ist 
wesentlich, da sich Einkristalle anisotrop verhalten, d.h. in ver-
schiedenen Richtungen verschiedene Eigenschaft en aufweisen. 
In die polierte Oberfl äche des Wafers können am gewünschten 
Ort lokal begrenzt Fremdatome eingelagert werden. Dazu muss 
vorerst an der zu doti erenden Stelle die Oxydschicht von der 
Waferoberfl äche entf ernt werden. Mitt els photochemischer 

Prozesse wird eine lichtempfi ndliche Schicht aufgebracht, die 
gewünschte Maske aufb elichtet, die nicht belichtete Stelle 
dieser Schicht weggelöst und die darunterliegenden Stellen der 
Oxydschicht weggeätzt.

Die Einlagerung der Fremdatome erfolgt mitt els Diff usion in 
Gasatmosphäre bei hohen Temperaturen oder mitt els lone-
nimplantati on. Bei der Diff usion ergibt sich die höchste Kon-
zentrati on von Doti erungsatomen an der Oberfl äche. Bei der 
lonenimplantati on werden die Doti erungsatome regelrecht 
in den Wafer hineingeschossen, wodurch sich ein Maximum 
in einer gewissen Tiefe unter der Oberfl äche ergibt. Da die 
lonenimplantati on durch den Beschuss die Kristallstruktur 
verletzt, ist eine Nachdiff usion zum Ausheilen der Gitt erfehler 
erforderlich. Das Doti erungsprofi l hängt also vom Herstel-
lungsprozess ab und beeinfl usst ebenfalls die späteren Eigen-
schaft en des Halbleiterprodukts. Je nach der Komplexität der 
zu erzeugenden Halbleiterschaltung, muss dieser Prozess des 
Maskierens und Doti erens nur einmal durchgeführt werden 
(Dioden, Widerstände), während komplexe Schaltungen wie 
Operati onsverstärker, Mikroprozessorschaltungen etc. eine 
Vielzahl von Masken und Prozessen erfordern. Als letzter 
Schritt  der Herstellung werden die Kontakti erungen (Alu-
miniumleiterbahnen) und eine Schutzschicht (Siliziumoxyd) 
aufgebracht. Da die Wafer inzwischen sehr gross und die 
Schaltungen verhältnismässig klein sind, kann die gleiche 
Schaltung auf einem Wafer einige tausend Mal nebeneinan-
der angeordnet werden.

2.1.3. Halbleiterwiderstand

Ein Halbleiterwiderstand ist nichts weiter als das Halblei-
tergrundmaterial mit eingelagerten Doti erungsatomen. Der 
Wider standswert hängt von der Fläche des Widerstandes, 
der Doti erungsdichte und dem Doti erungsprofi l ab. Zudem ist 
der Widerstandswert wie alle Halbleitereigenschaft en stark 
temperaturabhängig. Der Widerstandswert ändert sich auch 
bei einer mechanischen Deformati on des Widerstandes: Die-
ser piezoresisti ve Eff ekt, der unter geeigneten Bedingungen 
sehr viel grösser ist als derjenige von Metallen, wird für die 
piezoresisti ve Druckmessung benutzt. Da sich ein einzelner 
Halbleiterwiderstand eines piezoresisti ven Druckaufnehmers 
sowohl infolge mechanischer Deformati on (durch Druck 
oder Zug) als auch unter Temperatureinfl uss verändert, muss 
geklärt werden, was jeweils die Ursache der Veränderung ist. 
Die Lösung liegt in der Anordnung mehrerer Widerstände in 
einer Wheatstone-Brückenschaltung. Dazu müssen mehrere – 
mindestens zwei – Widerstände in den gleichen Chip integriert 
werden. Da auch das Grundmaterial des Wafers vordoti ert ist 
und die beiden Widerstände in dieses gemeinsame, leiten-
de Grundmaterial eingelagert sind, stellt sich die Frage: Was 
verhindert nun einen Kurzschluss zwischen diesen beiden 
Widerständen via Grundmaterial? Dazu benöti gen wir das Ver-
ständnis der Halbleiterdiode.

2.  Grundlagen piezoresistiver Druckmessung
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2.1.4. Halbleiterdiode

Die Diode ist ein zweipoliges Element, das in die eine Richtung lei-
tet und in die andere Richtung sperrt. In der Halbleitertechnik lässt 
sich eine Diode einfach als p-n-Übergang herstellen. Der p-Bereich 
ist derjenige mit den überschüssigen positi ven Ladungsträgern, 
den Löchern. Der n-Bereich ist derjenige mit den überschüssigen 
negati ven Ladungsträgern, den Elektronen. An der Stelle, wo sich 
die beiden Bereiche berühren, herrscht in einer gewissen Zone 
ein Mangel an freien Ladungsträgern, da sich die freien Löcher mit 
den freien Elektronen kombinieren und einander aufh eben. Diese 
Zone heisst Sperrschicht, auf englisch „depleti on layer“.

Fall 1: Diode ohne elektrisches Feld

Kein Eff ekt

 Abbildung 1

Fall 2: Elektrisches Feld in Leitrichtung

Die freien Ladungsträger bewegen sich, müssen dafür aber 
zuerst die Sperrschicht überwinden, was einen Spannungsab-
fall von typisch 0,7 Volt verursacht.

 Abbildung 2

Fall 3: Elektrisches Feld in Sperrrichtung

Die freien Ladungsträger entf ernen sich von der Sperrschicht, 
die breiter wird. Die freien Ladungsträger bleiben dann 
stehen, da kein Nachschub kommt; es fl iesst kein Strom, der 
Widerstand ist sehr hoch.

 Abbildung 3

2.1.5. Mehrere Widerstände auf dem gleichen Chip

Am Beispiel zweier p-doti erter Widerstände in einem n-do-
ti erten Grundmaterial erkennen wir, dass wohl jeder Über-
gang von Widerstand zu Grundmaterial eine in Leitrichtung 
gepolte Diode ist, durch die ein Strom in das Grundmaterial 
fl iessen könnte. Allerdings kann er dies nicht, denn die ande-
ren Übergänge sind für diesen Strom in Sperrrichtung gepolt. 
Es ist also möglich, mehrere Widerstände in das gleiche 
leitende, aber anders doti erte Grundmaterial zu integrieren 
und alle für die Wheatstone-Brückenschaltung erforderlichen 
Widerstände auf dem gleichen Chip zu integrieren.

 Abbildung 4

2.1.6.  Temperaturverhalten der Halbleiter-
eigenschaften

Die Halbleitereigenschaft en sind sehr stark temperaturabhän-
gig. Insbesondere verändert sich auch die Sperreigenschaft  
der Halbleiterdiode, da mit zunehmender Temperatur die 
Mobilität der freien Ladungsträger sich erhöht und auch die 
Eigenleitung des Siliziums stark zunimmt. Damit wird die 
Isolati on zwischen den einzelnen Widerständen auf dem Chip 
schlechter und erreicht bald eine Grenze, bei der der soge-
nannte Leckstrom ein unzulässig hohes Mass erreicht und die 
Messsignale merklich verfälscht. Für Druckmesszellen, die 
bei Temperaturen über ca. 180 °C eingesetzt werden, muss 
deshalb eine andere Technik benutzt werden, beispielsweise 
SOI (Silicon on Insulator), bei der die Widerstände nicht in ein 
Siliziumsubstrat eindiff undiert, sondern auf einem Isolator 
aufgebracht sind. Damit bleibt die Isolati on zwischen den 
einzelnen Widerständen auch bei hohen Temperaturen be-
stehen. Das Verhalten im Temperaturbereich von ca. -50 bis 
+150 °C, bei dem piezoresisti ve Druckaufnehmer eingesetzt 
werden, wird später noch behandelt.
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2.2. Piezoresistiver Effekt 

2.2.1. Allgemein

In der prakti schen Anwendung muss berücksichti gt werden, 
dass der piezoresisti ve Eff ekt abhängt von:

• Doti erungsart, -dichte und -profi l
• Temperatur
• Richtung des Siliziumkristalls
• Richtung der Deformati on

2.2.2. Kristallstruktur von Silizium

In der Natur kommt Silizium in riesigen Mengen vor, aber 
meist als Oxyd in kleinen Stücken (Sand). Für die Halbleiter-
technik wird möglichst reines oder mit einer genau defi nier-
ten Anzahl Fremdatomen versehenes Silizium benöti gt. Dafür 
wird es als grosser Einkristall gezüchtet, so dass alle Atome 
in perfekter Anordnung zueinander ausgerichtet sind. Dies 
ist die Voraussetzung dafür, dass die Halbleitereigenschaf-
ten opti mal zur Geltung kommen und dass die Prozesse der 
integrierten Schaltungsherstellung gleichmässig ablaufen. Ein 
einzelner Kristall zeigt ein anisotropes Verhalten, d.h. seine 
Eigenschaft en sind richtungsabhängig. Insbesondere ist auch 
der piezoresisti ve Eff ekt richtungsabhängig. Die Orienti erung 
des Halbleiterkristalls ist also wesentlich. Silizium hat (etwas 
vereinfacht gesehen) ein einfaches, kubisches Gitt er; an jeder 
Ecke eines Kubus sitzt ein Atom. Setzt man an eine dieser 
Ecken den Ursprung eines räumlichen Koordinatensystems, so 
können Kristallrichtungen bzw. -ebenen wie folgt bezeichnet 
werden:

Abbildung 5

• (100) als Richtung längs einer Würfelkante
• (110) als Richtung längs einer Flächendiagonale
• (111) als Richtung längs einer Raumdiagonale

2.2.3. Beanspruchungsarten

Zug und Druck, Biegung und Torsion können in jeder belie-
bigen Richtung einzeln oder einander überlagernd auf eine 
Struktur angreifen. Für einen Würfel innerhalb dieser Struktur 
ergibt sich infolge eines solchen Belastungsfalls eine Bean-
spruchung, die als Zugspannungen und Schubspannungen auf 
die Oberfl ächen dieses Würfels reduziert werden können.

2.2.4.  Richtungsabhängigkeit des piezoresistiven 
Wirkungsfaktors

Ein piezoresisti ver Widerstand reagiert abhängig seiner Orien-
ti erung im Siliziumeinkristall und der Orienti erung der angrei-
fenden mechanischen Spannung (Zug- oder Schubspannung) 
unterschiedlich. Der Zusammenhang zwischen der relati ven 
Widerstandsänderung und den angreifenden Spannungen ist 
im allgemeinen Fall durch Tensoren darstellbar. Damit lässt 
sich berechnen, wie ein beliebig orienti erter Widerstand 
auf einen beliebigen Spannungs- bzw. Deformati onszustand 
reagiert.

2.2.5.  Auslegung piezoresistiver Widerstände zur 
Druckmessung

Es gibt eine überschaubare Anzahl von Varianten, nach denen 
ein integrierter piezoresisti ver Druckaufnehmer ausgelegt 
werden kann: Als elasti sche Struktur zur Messung einer De-
formati on kommen beispielsweise Biegebalken oder Mem-
branen in Frage. Aber nur letztere ermöglichen die Herstel-
lung einer voll integrierten Struktur, in der im selben Element 
sämtliche erforderliche Funkti onen vereint sind:

• die Umwandlung von Druck in Kraft 
• die gegenwirkende Rückstellkraft 
• das elasti sch deformiert werdende Element
• die piezoresisti ven Widerstände zur Messung der 

Deformati on

Entscheidet man sich für das Prinzip der Membrane, legt 
man sich auf einen besti mmten Typ von Spannungs- und 
Deformati onszuständen fest. Als Widerstände zur Erfassung 
dieser Spannungen kommen nur solche in Frage, die in der 
Membranebene liegen, da andere kaum herstellbar sind. Es 
ist nunmehr nur noch zu entscheiden, in welcher Kristallebe-
ne und -richtung und an welchem Ort auf der Membrane die 
Widerstände angeordnet werden müssen, damit sich eine 
linear arbeitende und möglichst empfi ndliche Druckmesszelle 
ergibt. Diese Arbeit kann rechnerisch durchgeführt werden, 
wenn der Tensor der piezoresisti ven Wirkungsfaktoren be-
kannt ist.
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2.3. Integrierte Membrane

Dank den Eigenschaft en von Silizium bietet es sich an, die 
Siliziummembranen im Verbund durch rückseiti ges Ätzen 
aus einem relati v dicken Wafer herzustellen. Die einzelnen 
Messelemente werden dann nachträglich durch Zersägen des 
Wafers hergestellt. Dadurch sind für die Membranen auch 
defi nierte Randbedingungen gegeben. Dies ist wesentlich 
dafür, dass die sich durch die druckbedingten Deformati onen 
ergebenden Spannungszustände genau und stabil festgelegt 
sind. Die gesamte Struktur, Membrane, Einspannung am Rand 
und eindiff undierte piezoresisti ve Widerstände, bilden eine 
aus einem Einkristall bestehende Einheit.

 Abbildung 6

2.3.1. Anordnung der Widerstände

Für die Anordnung der Widerstände auf (genauer in) der 
Membrane bestehen verschiedene Möglichkeiten. Der 
allgemeine Fall ist ein Widerstand, irgendwo so angeordnet, 
dass der Spannungszustand der durch Druck ausgelenkt 
werdenden Membrane sich als Widerstandsveränderung 
bemerkbar macht. In der Praxis wünscht man sich jedoch 
eine möglichst grosse Empfi ndlichkeit, eine gute Linearität 
und wegen des Temperaturverhaltens des piezoresisti ven 
Wirkungsfaktors ergänzende Widerstände zur Beschaltung 
zu einer Wheatstoneschen Brücke. Dabei wird für eine hohe 
Empfi ndlichkeit des Druckaufnehmers angestrebt, dass alle 
vier Widerstände der Brücke akti v sind, sich also unter Druck 
verändern (zwei dieser Widerstände müssen sich bei der 
gleichen Deformati on der Membrane vergrössern und zwei 
verkleinern).

  

Abbildung 7

In der Abbildung 7b (Druckbeaufschlagung) ändern jeweils 
zwei Widerstände ihren Wert in die gleiche Richtung. Da-
durch wird die Messspannung (+out – -out) beeinfl usst. Unter 
Temperatur einfl uss (alle Widerstände ändern sich in die glei-
che Richtung) wird die Messspannung nicht beeinfl usst – bei 
idealer Betrachtung. Je nach der gewählten Orienti erung des 
Silizium-Kristall-Gitt ers bestehen verschiedene Möglichkeiten 
für die Anordnung der Widerstände, z. B.

• vier Widerstände im Randbereich der Membrane
• vier Widerstände im Zentrum der Membrane
• zwei im Randbereich und zwei im Zentrum

 Abbildung 8

Bei der Anordnung im Randbereich ist eine Auslegung der-
gestalt möglich, dass zwei der Widerstände vorwiegend auf 
Radialspannungen (r) und zwei vorwiegend auf Tangenti al-
spannungen (t) reagieren, da der jeweils andere Spannungs-
verlauf an einer besti mmten Stelle einen Nulldurchgang hat 
(es reagiert ja jeder Widerstand entsprechend der Grösse der 
entsprechenden piezoresisti ven Koeffi  zienten, alle Kompo-
nenten des jeweiligen lokalen Spannungszustandes).

2.3.2. Eindiffundierte Widerstände

Die eindiff undierten Widerstände müssen von den Abmes-
sungen her genügend klein sein, damit sie sich auf einen 
besti mmten Bereich beschränken, innerhalb dessen der 
Spannungszustand einigermassen homogen ist. Bei gegebe-
ner Doti erungsdichte lässt sich durch die Wahl der Abmes-
sungen (Länge, Breite) der Widerstandswert besti mmen. Mit 
der Doti erungsdichte verändert sich auch der piezoresisiti ve 
Wirkungsfaktor, der Temperaturkoeffi  zient des Widerstandes 
sowie der Temperaturkoeffi  zient des piezoresisti ven Wir-
kungsfaktors.

Der Wirkungsfaktor (G) und der Brückenwiderstand sind von 
der Doti erungsdichte und von der Temperatur abhängig.
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Abbildung 9

Durch geschickte Auslegung ist es möglich, den Temperatur-
koeffi  zienten des Widerstandes und den Temperaturkoeffi  -
zienten des piezoresisti ven Wirkungsfaktors so aufeinander 

abzusti mmen, dass man durch Einfügen eines Kompensati -
onwiderstands in Serie (Speisung mit Konstantspannung) oder 
parallel (Speisung mit Konstanstrom) zur Widerstandsbrücke 
eine über einen weiten Temperaturbereich gleichbleibende 
Empfi ndlichkeit des Druckaufnehmers erhält.

Da beide Temperaturkoeffi  zienten von der Doti erungsdichte 
abhängen, ist diese auf einen besti mmten Wert festgelegt. 
Somit kann auch nicht der höchstmögliche piezoresiti ve 
Wirkungsfaktor erzielt werden, sondern man muss sich 
mit demjenigen begnügen, der bei dieser Doti erungsdichte 
vorliegt. 

Das Doti erungsprofi l, nämlich die Verteilung der Doti erungs-
atome in die Tiefe, ist von der Charakteristi k her weitgehend 
durch den Herstellprozess (Diff usion oder lonenimplantati on) 
festgelegt.

2.4. Integrierte Messzelle

2.4.1. Messzelle

Der Chip mit der geätzten Membrane kann zu einer Absolut-, Referenz oder Diff erenz-Druckmesszelle monti ert werden (in 
jedem Fall reagiert die Membrane auf eine Druckdiff erenz zwischen Vorder- und Rückseite der Membrane). Diese drei Typen 
von Druckmesszellen sind Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1

Absolutdruck Relati vdruck Diff erenzdruck

Messung gegen einen 
abgeschlossenen 
Raum, Vakuum.

Messung des Drucks gegen den Umgebungsdruck. Zwei Druckanschlüsse für 
die Messung der Diff erenz.

Die Rückseite des geätzten Wafers wird mitt els eines elektrochemischen Verfahrens mit einer Glasplatt e verbunden. Im Fall 
von Absolutdrucksensoren wird dieser Prozess unter Vakuum ausgeführt, bei Relati v- und Diff erenzdrucksensoren wird eine 
im Membranenraster gelochte Glasplatt e verwendet und der Prozess bei Umgebungsdruck ausgeführt. Anschliessend wird 
der Wafer zersägt.

Die Glasplatt e auf der Rückseite des Chips (Backplate) bietet einige Vorteile:
• Absolutdrucksensoren sind relati v einfach herzustellen
• Mechanische Entkopplung des Chips bei der nachfolgenden Montage (das Glas hat einen ähnlichen thermischen 

Ausdehnungskoeffi  zient wie Silizium)
• Das Silizium ist auch bei einer nachfolgenden Montage auf z.B. einer Metallplatt e elektrisch isoliert

Dieses Verfahren wird standardmässig in der Herstellung der Druckmesselemente angewendet.
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2.4.2. Verschluss und Montage

Die Referenz- und Diff erenzdruckzellen müssen so monti ert 
werden, dass der Messdruck nur auf die eine und der Mess- 
oder Bezugsdruck nur auf die andere Seite der Membrane 
wirkt. Bei den Absolutdruckmesszellen muss der Messdruck 
nur auf die Vorderseite der Membrane wirken. Eine solche 
Druckmesszelle funkti oniert auch, wenn sie allseiti g vom 
Messdruck umgeben ist, da sie ihren Bezugsdruck enthält. 
Zudem müssen auch die elektrischen Anschlüsse aus dem 
mit Druck beaufschlagten Raum herausgeführt werden. Dazu 
wird die Messzelle auf ein mit Glasdurchführungen der elekt-
rischen Anschlüsse versehenes Bauelement, kurz Glasdurch-
führung genannt, aufgebaut. In jedem Fall muss es vermieden 
werden, dass der Chip mit der Siliziummembrane und den 
Messwiderständen durch eine solche Montage verspannt 
wird oder sich temperaturbedingte Deformati onen der umge-
benden Struktur auf den Chip übertragen können.

Die Druckzellen müssen trotz Backplate (das Glas ist stan-
dardmässig relati v dünn) bei der Montage mechanisch von 
der Glasdurchführung entkoppelt werden, da sich ansonsten 
die thermische Ausdehnung der Glasdurchführung auf das 
Messelement überträgt.

Für Referenz- und Diff erenzdruckaufnehmer hat sich in der 
Praxis eine Montage mit einem hochelasti schen Klebstoff  
bewährt, der genügend dicht ist, um die beiden druckbe-
aufschlagten Seiten voneinander zu trennen und, zwar nur 
beschränkt wenn auf Zug beansprucht, auch den entspre-
chenden Belastungen standhält. Das gleiche gilt für die Abso-
lutdruckmesszellen.

2.4.3. Elektrische Kontaktierung

Der Chip muss noch elektrisch kontakti ert werden. Die Ver-
bindung zwischen den „bond-pads“ aus Aluminium auf dem 
Chip und den in die Glasdurchführung eingeschmolzenen An-
schlusssti ft e kann mit Gold- oder Aluminiumdraht hergestellt 
werden. Für die Kontakti erung werden Ultraschallbondver-
fahren eingesetzt. Golddraht ist aufwendiger zu verarbeiten, 
hat jedoch den Vorteil, wesentlich weniger spröde zu sein und 
auch bei Vibrati onen und Erschütt erungen nicht zu brechen. 
Ein Beispiel einer ferti g aufgebauten und kontakti erten Mess-
zelle ist nachstehend dargestellt.

Abbildung 10

3. Zusammenfassung
Piezoresisti ve Drucksensoren machen sich den piezoresisti ven 
Eff ekt zunutze. Dieser beschreibt eine Widerstandsänderung 
eines Materials unter Einwirkung mechanischer Spannung. 
Wird auf ein Element Druck ausgeübt, ändert sich dessen 
Querschnitt  und Länge. Durch diese Veränderung wird die 
Kristallstruktur des verwendeten Elements so stark beein-
fl usst, dass sich der spezifi sche Widerstand des Elements 
ändert. Zwar ist der piezoresisti ve Eff ekt bei allen Elementen 
zu beobachten, allerdings ist er bei Metallen vernachlässigbar 
gering. Anders ist das bei Halbleitern. Für piezoresisti ve Sen-
soren wird daher in der Regel Silizium verwendet. 

In piezoresisti ven Drucksensoren wird eine sehr dünne Silizi-
ummembran benutzt, in die vier DMS integriert sind. Wölbt 
sich die Membran unter der Einwirkung von Druck, werden 

die DMS entsprechend verformt. Die Verformung durch 
Dehnen oder Stauchen wirkt sich in einer Änderung des spe-
zifi schen Widerstands aus. Zur exakten Messung der Wider-
standsänderung werden die DMS zu einer Wheatstoneschen 
Messbrücke verschaltet. 

Dank der hohen Empfi ndlichkeit eignen sich piezoresisti ve 
Sensoren auch zur Messung sehr geringer Drücke. Aufgrund 
der sehr geringen Grösse der Siliziummembran mit einer Flä-
che von nur wenigen Quadratmillimetern können sehr kleine 
Druckmesszellen hergestellt werden.
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