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6 Schaltungstechnik
für Beschleunigungssensoren

6.1 Halbleiter-Beschleunigungssensoren

Nach dem newtonschen Kraftgesetz ist das Produkt aus Körpermasse und Beschleunigung
gleich der einwirkenden Kraft: F = m · b. Diese Trägheitskraft kann zur Messung der Beschleu-
nigung ausgenutzt werden, indem – wie z.B. bei den Drucksensoren – die geometrische Aus-
lenkung einer massebehafteten Membran gemessen wird.

Halbleiter-Beschleunigungssensoren lassen sich hinsichtlich ihres Wirkprinzips einteilen in

❒ piezoresistive und piezoelektrische Sensoren und
❒ kapazitive Sensoren

sowie hinsichtlich der elektronischen Signalverarbeitung in

❒ diskrete Beschleunigungssensoren und
❒ integrierte Beschleunigungssensoren.

Beschleunigungssensoren werden vor allem in der Schwingungsmesstechnik sowie in der
Navigationstechnik benötigt. Die Vibrationsmesstechnik erfordert breitbandige, robuste Sen-
soren mit einer nicht allzu großen Empfindlichkeit. Dafür sind piezoelektrische Messwert-
aufnehmer sehr gut geeignet und bereits seit langem im industriellen Einsatz. Die Navigati-
ons- und Leittechnik benötigt andererseits Beschleunigungssensoren, die hochempfindlich –
gemessen an der Erdbeschleunigung g = 9,81 m/s2 – und bei geringen Arbeitsfrequenzen
funktionieren. Dies betrifft den Messbereich für Beschleunigungen von ±0,1 g bis zu ±20 g,
wobei Frequenzen von 0 Hz bis zu einigen 100 Hz auftreten. In der Kfz-Technik werden in
zunehmenden Maße Beschleunigungssensoren zur Auslösung des Airbags (–50 g bis +30 g)
eingebaut, wobei mittlere Anforderungen an die Empfindlichkeit, jedoch höchste an die
Zuverlässigkeit, Schockfestigkeit (2000 g) und Lebensdauer (15 Jahre) zu stellen sind. Da
Silizium-Beschleunigungssensoren als Low-cost-Bauelemente gefertigt werden können, sind
mit ihnen zukünftig in vielen anderen Bereichen Applikationen zu erwarten, wo aus der
Beschleunigung abgeleitete Größen wie z.B. Geschwindigkeit oder Weglänge gemessen wer-
den sollen. Ein solches neuartiges Einsatzfeld sind z.B. elektronische «Wasserwaagen» für
die Bauindustrie, bei denen Beschleunigungssensoren unter Ausnutzung der Erdbeschleuni-
gung als Neigungsdetektoren eingesetzt werden.

Unter der Beschleunigung b versteht man die Änderung der Geschwindigkeit ∆ν eines
Körpers in einem bestimmten Zeitabschnitt ∆t. Bei einer linearen Bewegung lässt sich
die Beschleunigung als skalare Größe b = ∆ν/∆t angeben.
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Der prinzipielle Aufbau piezoresistiver und kapazitiver Beschleunigungssensoren ist in den
Bildern 6.1 und 6.2 gezeigt. Sie bestehen jeweils aus einer beweglichen Platte, die als träge,
seismische Masse bei einer Beschleunigung ausgelenkt wird [25]. Diese geometrische Aus-
lenkung kann nun über piezoresistive Dehnungssensoren, die auf den dünnen Stegen ange-
bracht sind, oder über eine Plattenkondensatoranordnung (kapazitive Sensoren) in ein elek-
trisches Signal umgeformt werden (siehe auch Kapitel 5). Die Kondensatoranordnung in Bild
6.2 ist aus einem H-förmigen Mittelteil aufgebaut, das als Polysiliziumschicht über dem Sub-
strat herausgeätzt und über vier Saiten an Ankerpunkten befestigt ist. Bei Beschleunigungen
(im Bild ist die Beschleunigungsachse mit g bezeichnet) kann sich dieses Mittelteil nach links
oder nach rechts über dem Substrat bewegen. Dadurch erhöhen bzw. verringern sich die
Abstände zu den festen Kondensatorelektroden, die zum Mittelteil die Kapazitäten (C1 + ∆C)
bzw. (C2 – ∆C) bilden. Die Kapazitätsänderung ∆C ist in dieser Differentialanordnung pro-
portional zur Wegänderung ∆l und damit auch proportional zur Beschleunigung b. Die
schwingungsfähige Masse muss natürlich entsprechend dem vorgesehenen Einsatzfall
gedämpft werden, damit Resonanzen keinen Schaden anrichten können: Dies geschieht z.B.
durch «Einbettung» der seismischen Masse in ein Gas mit einem bestimmten Druck oder
auch in ein ölgefülltes Gehäuse. Die piezoresistiven Sensoren können auf den Verbindungs-
stegen des Masseteiles mit dem übrigen Halbleiterblock aufgebracht sein; die kapazitiven
Sensoren nutzen hingegen die resultierende Kapazität zwischen den leitfähigen Flächen der
seismischen Masse und des Bulkmaterials aus.

Seismische Masse Si-Substrat

Steg Piezowiderstandg

Seismische
Masse

g

C1 C2

feste Kondensatorenelektroden

bewegliche 
Kondensatorelektrode Anker

Saite

Bild 6.1 Piezoresistiver Beschleunigungssensor
mit Widerstandsbrücke

Bild 6.2 Kapazitiver Beschleunigungssensor
mit freigeätzter, beweglicher Mittelelektrode
und mit festen Stegelektroden

Die klassischen piezoelektrischen Messwertaufnehmer auf der Basis von Quarzkristallen
haben sich vor allem bei robusten Anforderungen im Messbereich von einigen hundert g
und bei Frequenzen von einigen kHz bewährt. Mit Halbleiter-Beschleunigungssensoren
können dagegen auch Frequenzen bis herunter zu einigen zehntel Hz verarbeitet werden,
wobei hohe Empfindlichkeiten durch die integrierte Signalverarbeitung zu erreichen sind.
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Die halbleitertechnologische Fertigung ermöglicht natürlich wesentlich kleinere Bauformen
als bei piezoelektrischen Messwertaufnehmern. Die kapazitiven Halbleitersensoren weisen
gegenüber den piezoresistiven noch einige weitere Vorteile auf: Sie sind wesentlich tempe-
raturstabiler, so dass sich in vielen Fällen zusätzliche Maßnahmen zur Temperaturkompen-
sation erübrigen. Mit Ruhekapazitäten bis zu 100 pF und einer Auflösung im fF-Bereich las-
sen sich sehr große Aussteuerungsbereiche erzielen. Nicht zuletzt weisen kapazitive Senso-
ren geringere Empfindlichkeiten gegenüber Querbeschleunigungen auf. Daher ist es auch
nicht verwunderlich, wenn komplexe, integrierte Beschleunigungssensoren heute auf kapa-
zitiven, mikromechanischen Sensoren aufbauen und wie der ADXL 50 von Analog Devices
[220] bereits in die Serienfertigung überführt sind.

Die Auswertung der piezoresistiven oder kapazitiven Sensorsignale kann direkt über das
der geometrischen Auslenkung proportionale elektrische Signal erfolgen («Plate displace-
ment mode»). Besonders bei kapazitiven Sensoren bietet sich jedoch andererseits ein Rück-
kopplungsverfahren an, bei dem über elektrostatische Kräfte oder durch einen thermischen
Aktuator eine Rückstellung der Sensormasse in die Ruhestellung erfolgt und aus diesem Kom-
pensationssignal die jeweilige Beschleunigung ermittelt wird («Force balancing mode»).
Damit lässt sich der lineare Aussteuerungsbereich wesentlich erweitern [129].

6.2 Schaltungen für piezoresistive und piezoelektrische
Beschleunigungssensoren

Die Brückenspannung wird dann mit der von den piezoresistiven Drucksensoren bereits in
Abschnitt 5.2 beschriebenen Schaltungstechnik verarbeitet. Dabei kommt es neben der Ver-
stärkung besonders auf eine sorgfältige Offset- und Temperaturkompensation an.

Für piezoelektrische Beschleunigungssensoren werden ebenfalls Elektrometer- oder
Ladungsverstärkerschaltungen benötigt, wie sie für Drucksensoren in Abschnitt 5.3 darge-
stellt wurden. In Bild 6.3 ist eine Ladungsverstärkerschaltung für eine piezoelektrische Sen-

Piezoresistive Widerstände von mikromechanischen Beschleunigungssensoren werden
auf den Stegen an Stellen, die besonders dehnungsempfindlich sind, hergestellt und auf
dem Chip in Brückenform zusammengeschaltet.

Ua

R1

RN

OV1
OV2

CK

CN

Qa

Bild 6.3 Ladungsverstärker
für piezoelektrische Beschleu-
nigungssensoren
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sorscheibe gezeigt, die – an eine seismische Masse gekoppelt – bei Beschleunigungen die
Ladungsmenge Qa erzeugt. Der Ladungsverstärker mit seiner Integrationskapazität CN
bestimmt den nutzbaren Frequenzbereich. Der Invertierer OV2 besorgt mit vu = –RN/R1 die
erforderliche Nachverstärkung zur Ausgangsspannung Ua. Die Schaltung hat den Vorteil, dass
sie mit nur einem Eindraht-Anschluss und einer Masseverbindung (= Gehäuse) ausgeführt
werden kann. Damit lassen sich robuste Beschleunigungssensoren realisieren, die zur Maschi-
nen- und Kollisionsüberwachung z.B. im Messbereich von 0 bis 100 g bei Empfindlichkei-
ten von 500 pC/g eingesetzt werden [267].

Bei der Auswahl der Operationsverstärker zur Ladungsverstärkung ist Wert auf rauscharme
Typen wie z.B. den TLC 2201 [59] oder AD 745 [2] zu legen. Bei Vibrationsaufnehmern muss
man von vornherein breitbandige Bandpassschaltungen in Betracht ziehen. Dem rauscharmen
Ladungsverstärker könnte dann nach einer reinen Spannungsverstärkerstufe eine Bandpass-
Operationsverstärkerschaltung folgen. Die Dimensionierung einer derartigen rauscharmen
piezoelektrischen Accelerometer-Nachweisschaltung ist für den Bereich von 10 Hz bis 10 kHz
mit jeweils einem Tief- bzw. Hochpass-Butterworth-Filter 2. Ordnung in [59] beschrieben.
Zusätzlich kann eine gleichspannungsmäßige Rückkopplung über eine Servoschleife den
Offset am Ausgang auf Werte von kleiner als 10 mV absenken, ohne dass hochohmige
Kompensationswiderstände benötigt werden. Die Dimensionierung der Grenzfrequenzen der
Bandpassschaltung für den niederfrequenten Bereich ist in [2] beschrieben worden.

6.3 Schaltungstechnik für Differentialkondensatorsensoren

Die Parallelstruktur von Sensorenanordnungen bietet – wie in Kapitel 1 ausgeführt – die Mög-
lichkeit zur Linearisierung und Kompensation.

Bei einer einwirkenden Beschleunigung kommt es entsprechend Bild 6.2 zur Auslenkung der
Mittelelektrode um eine Weglänge ±∆l. Die beiden Kapazitäten C1,2 ändern sich symmetrisch
um ±∆C.

Die gegensinnige Kapazitätsvariation wird durch folgende Nachweisschaltungen in ein
elektrisches Ausgangssignal umgesetzt:

❒ Brückenschaltungen,
❒ Ladungsverstärker,
❒ Lock-in-Verstärker.

Die linearisierenden Eigenschaften der Parallelstruktur sollen anhand einer Brückenschaltung
für einen Differentialkondensator näher betrachtet werden. Nutzt man als sensorischen Effekt
bei einer Kapazität die Variation des Plattenabstandes aus, so ergibt sich gemäß Gl. 5.4 eine
hyperbolische Abhängigkeit der Kapazität vom Abstand d oder der Abstandsänderung ∆d.
Beim Differentialkondensator erfolgt durch eine Beschleunigungseinwirkung eine gegensin-
nige Beeinflussung der beiden Teilkapazitäten C1 und C2 um jeweils + oder –∆C. Schaltet

Kapazitive Beschleunigungssensoren werden daher häufig in einer Differentialkonden-
satoranordnung aufgebaut, wobei die zwischen zwei Platten befindliche Mittelelektrode
die seismische Masse darstellt.

KAPITEL_.06_V4.qxd  03.07.2007  10:56 Uhr  Seite 122

Schmidt, Sensorschaltungstechnik: Vogel Buchverlag: ISBN 978-3-8343-3111-3



123

man den Differentialkondensator – wie in Bild 6.4 gezeigt – in den rechten Brückenzweig,
so ergibt sich bei einer Wechselstromspeisung der Brücke entsprechend der Spannungsteiler-
regel für die Brückenausgangsspannung Ua:

Ua = U1 – U2 = U0 –––
R

2 R
– U0 –––––––––––––––––

Durch Kürzen erhält man daraus:

Ua = –––
U0

2
– – U0 –––––––– = U0 (–

1

2
– ––––––

C1

C2 + C1

–) = ––
U0

2 (–––
C2 – C1––
C2 + C1

––) (Gl. 6.1)

Mit C1 = C0 + ∆C = ε0 · εr · A/(d0 – ∆l) und C2 = C0 – ∆C = ε0 · εr · A/(d0 + ∆l) ergibt sich
nach einigen Umrechnungen eine lineare Abhängigkeit der Ausgangsspannung der Brücke
von der Auslenkung ∆l:

Ua = – U0 ––––
∆l

2 d0

(Gl. 6.2)

Diese Auslenkung ∆l ist proportional zur Trägheitskraft F = m · b. Bei bekannter seismischer
Masse m des Sensors kann daher direkt die einwirkende Beschleunigung ausgerechnet
werden. Anderenfalls muss man sich bei unbekannten Proportionalitätsfaktoren den Zusam-
menhang zwischen Beschleunigung und Ausgangssignal über eine Kalibriereinrichtung
beschaffen.

Beschleunigungssensoren nach dem Differentialkondensatorprinzip können mit verschie-
denen Schaltungsvarianten wie Instrumentationsverstärkern, Lock-in-Verstärkern [258] oder
SC-Verstärkern [137] ausgewertet werden. In vielen Applikationsfällen ist es jedoch wegen
der Ruhekapazitäten C0 im pF-Bereich und der kleinen Kapazitätsänderungen im fF-Bereich
unbedingt notwendig, die Auswerteelektronik auf dem Sensorchip zu integrieren.

U0

Ua

U1 U2

C1 = C0 + ∆C

C2 = C0 −  ∆C

R

R

Bild 6.4 Brückenschaltung mit Differentialkonden-
sator
(Die mit dem Ausgang Ua verbundenen Elektroden
von C1 und C2 sollen eine gemeinsame Platte bilden)

––––––
1
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––––––
1

j ω C1

––––––
1
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+

–––
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–––
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6.4 Integrierte Beschleunigungssensoren

Integrierte kapazitive Beschleunigungssensoren sind mit Ladungsverstärkern in Hybridtech-
nologie [137] und monolithisch integriert von den Firmen Analog Devices und Siemens in
einer Lock-in-Verstärkertechnik [129; 220] verwirklicht worden.

Ein mikromechanisches Differentialkondensatorsystem kann auch mit einer seismischen
Masse entsprechend Bild 6.1 aufgebaut sein, wenn diese zwischen einer oberen und unteren
feststehenden Platte angeordnet ist. Die Berechnung der beiden Teilkapazitäten in Abhän-
gigkeit von der Auslenkung ergibt hier den gleichen Zusammenhang, wie er bereits in Gl. 6.1
beschrieben ist. Mit einem selbstkompensierenden Ladungsverstärker in SC-Technik kann
aus diesem Kapazitätsverhältnis eine der Auslenkung proportionale Ausgangsspannung
gewonnen werden.

Das entsprechende Prinzipschaltbild ist in Bild 6.5 dargestellt. Die feststehenden Elektro-
den des Differentialkondensators werden mit einer Taktfrequenz abwechselnd an eine posi-
tive bzw. negative Referenzspannung UR sowie an die Ausgangsspannung Ua geschaltet. Die
Mittelelektrode mit der seismischen Masse ist dann jeweils an den Integratoreingang und
ebenfalls an die Ausgangsspannung geschaltet. Die resultierenden Ladungspakete sind ent-
sprechend der Definitionsgleichung der Kapazität: Q1 = C1 (UR – Ua) und Q2 = C2 (UR + Ua).
Durch Differenzbildung erhält man daraus:

∆Q = Q1 – Q2 = C1 (UR – Ua) – C2 (UR + Ua) (Gl. 6.3)

Durch die Rückkopplung des Operationsverstärkerausgangssignals Ua auf die Differential-
kondensatorplatten wird nun eine Kompensation der durch die Auslenkung von der Mittel-
elektrode in den Integratoreingang zu übertragenden Ladungen ∆Q = 0 erreicht. Setzt man
daher in Gl. 6.3 den Ausdruck ∆Q = 0, so erhält man nach einfacher Umrechnung:

Ua = UR –––
C1 – C2––
C1 + C2

–– (Gl. 6.4)

Schaltungstechnisch wird dieses Prinzip durch einen Integrator mit nachgeschaltetem Span-
nungsverstärker realisiert. Ein entsprechender ASIC auf der Basis von Transimpedanzver-

∫
Ua

+UR

− UR

g
C1

C2

Bild 6.5 Selbstkompensierende Ladungsverstär-
kerschaltung mit Differentialkondensator

Das Kapazitätsverhältnis beim Differentialkondensator ist gleich der relativen Auslen-
kung ∆l/l0 und damit proportional zur Beschleunigung.
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stärkern wurde zusammen mit der Taktsignalgewinnung vom CSEM [232] entwickelt und
erfolgreich getestet. Der CMOS-Schaltkreis arbeitet mit Speisespannungen von ±2,5 V. Bei
einer Bandbreite von 1 Hz konnte eine Kapazitätsauflösung von 0,04 fF erreicht werden,
wobei die Differenz zwischen den beiden Kapazitäten 20 pF erreichte. Die Sensorsteilheit
eines solchen Beschleunigungssensor-ASIC beträgt typisch 5 V/g. Die Rauschempfindlich-
keit der gesamten Anordnung erreicht bei der angegebenen Bandbreite sogar einen Wert von
0,5 g/√Hz und unterstreicht damit die potentiellen Möglichkeiten von integrierten Beschleu-
nigungssensoren als präzise Low-cost-Messwertaufnehmer in weiten industriellen Bereichen.

Ein umfangreicheres Konzept liegt dem integrierten Beschleunigungssensor von Analog
Devices zugrunde: Hier werden die beiden äußeren Seiten des Differentialkondensators durch
eine gegenphasige, hochfrequente Impulsspannungsquelle so angesteuert, dass sich in der
Ruhelage an der Mittelelektrode bei Kapazitätsgleichheit die kapazitiven Spannungsabfälle
aufheben und vom Sensor keine Ausgangsspannung erhalten wird.

Der Aufbau des Beschleunigungssensors entspricht der Darstellung in Bild 6.2, wobei jedoch
die seismische Masse als Mittelelektrode aus 46 einzelnen Fingern besteht und dazwischen
die entsprechenden Paare an festen Elektroden angeordnet sind. Diese sind miteinander par-
allel verschaltet (Ruhekapazitäten C0 = 0,1 pF). Der Abstand l0 der «Platten» beträgt 1,3 µm;
die maximalen Auslenkungen ∆l können bei b = 50 g Werte von 22 nm erreichen. Die seis-
mische Masse m ist ganze 0,16 µg schwer. Die gesamte Sensorstruktur beansprucht nur eine
Fläche von 380 × 580 µm2 [129].

In Bild 6.6 ist das Differentialkondensatorprinzip mit seinen beiden Teilkapazitäten C1 und
C2 dargestellt. In der Ruhestellung haben beide die Kapazität C0.

Die Speisespannungen U1 und U2 seien sinus- oder impulsförmig mit einem Phasenunter-
schied von 180°: U1 = U0 sin(ω0t) = –U2. Unter diesen Bedingungen ergibt sich – wie oben
gezeigt – die Ausgangsspannung Ug aus den Spannungsabfällen der Teilkapazitäten zu:

Bei Kapazitätsänderungen durch eine Auslenkung der Mittelelektrode nach der einen oder
anderen Seite aufgrund von Beschleunigungseinwirkungen tritt eine Ausgangsspannung
auf, die verstärkt, gleichgerichtet und zur Rückkopplung genutzt wird. Durch diesen
Kraft-Kompensationsmodus in der rückgekoppelten Differentialkondensatorschaltung
lässt sich eine wesentlich verbesserte Linearität im Übertragungsverhalten erreichen.

U1

C1

C2

U2

Ug

Bild 6.6 Ersatzschaltbild eines Differentialkondensators

Unter Einfluss einer Beschleunigung kommt es zur Auslenkung der Mittelelektrode um
∆l und zu einer Kapazitätsänderung um ±∆C.
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Ug = –––
C1 – C2–
C1 + C2

––– U0 sin(ω0t) = –––
∆l

l0
U0 sin(ω0t) (Gl. 6.5)

In der Ruhelage für C1 = C2 verschwindet Ug; bei Auslenkungen ∆l erhält man eine propor-
tionale Ausgangsspannung. Mit typischen Speisespannungsamplituden von 300 mV und
maximalen ∆l/l0 = 22 · 10–9/1,3 · 10–6 ≈ 1,4% erhält man daraus ein maximales Ausgangs-
signal von 4 mV. Bezogen auf die Beschleunigung ergibt sich daraus eine Sensorsteilheit von
80 µV/g.

Bekanntlich gibt es zwischen elektrisch geladenen Platten eines Kondensators auch Kraft-
wirkungen, die sich proportional zum Quadrat der anliegenden Polarisierungsspannung ver-
halten [5; 34]. Diese elektrostatischen Kräfte können bei geeigneter Dimensionierung größer
als die mechanischen Federkräfte der Saiten der seismischen Sensormasse sein und führen
dann zu einer Stabilisierung der Ruhelage des Beschleunigungssensors. Zur Vergrößerung
des linearen Aussteuerungsbereiches kann aber auch eine zusätzliche elektrostatische Rück-
stellkraft eingeführt werden, die über ein Rückkopplungssystem vom Sensorausgang eine
Kompensationsspannung bereitstellt.

In Bild 6.7 ist dies anhand des Blockschaltbildes des integrierten Beschleunigungssensors
ADXL 50 [220] verdeutlicht. Der Chip enthält zunächst eine HF-Oszillatorschaltung mit einer
Taktaufbereitung für die erforderlichen Impulsspannungen. Weiterhin ist eine Referenzspan-
nungs-Baugruppe vorhanden. Die stabilisierten Gleichspannungen UR1 und UR2 spannen die
Differentialkondensatorplatten mit jeweils 1,6 V vor. Über Koppelkondensatoren CK werden
die gegenphasigen, impulsförmigen Speisespannungen mit einer Frequenz von 1 MHz an den
Sensor gelegt. Die Mittenspannung Ug gelangt dann an den hochohmigen Eingang eines Vor-

Zur Erzielung eines großen Dynamikbereiches und einer entsprechenden Dämpfung des
Beschleunigungs-Messsystems werden zusätzliche Kompensationsspannungen an die
Platten von C1 und C2 angelegt.

C1

C2

CK

CK

U1

U2

UR2

UR1

Ua

Ug + U0
HP

Synchron-
Demodulator

Taktaufber.
Oszillator

Referenz

Selbsttest

Bild 6.7 Blockschaltbild eines integrierten Beschleunigungssensors mit gegenphasiger Ansteuerung
des Differentialkondensators C1 und C2 (nach [220])
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verstärkers mit einer geringen Eingangskapazität. In diesem Falle wird über eine Bootstrap-
Schaltung im Operationsverstärker eine Eingangskapazität erreicht, die gleich der Ruheka-
pazität des Sensors ist. Alle niederfrequenten Störsignale werden durch eine Hochpassschal-
tung beseitigt. In einem Synchron-Demodulator erfolgt dann nach dem Lock-in-Prinzip eine
äußerst empfindliche Gleichrichtung, bei der ein Vierquadranten-Multiplizierer im Aus-
gangssignal die 1-MHz-Taktfrequenz unterdrückt (siehe dazu auch [58]). Das nunmehr nie-
derfrequente Sensorsignal wird nochmals verstärkt und gelangt an den Ausgang Ua. Die Aus-
gangsspannung Ua wird nun über die Rückkopplungsschleife für eine Kraftkompensation an
den Platten des Differentialkondensators verwendet, um – zur Gewährleistung eines großen,
linearen Aussteuerungsbereiches – die Mittelelektrode elektrostatisch auch bei großen
Beschleunigungen in der Ruhelage zu halten. Die Empfindlichkeit des rückgekoppelten Sen-
sorsystems in Bild 6.7 liegt bei 20 mV/g für einen Messbereich von 0 bis 80 g. Da der Tem-
peraturkoeffizient der Empfindlichkeit bei nur –5 · 10–4/K liegt, ist eine zusätzliche Kom-
pensation im Einsatzbereich von –40 bis +90 °C nicht erforderlich [129; 109].

Dazu wird in periodischen Abständen die Ruhespannung Ug sprunghaft über einen hoch-
ohmigen Widerstand von 1,8 V auf 1,4 V abgesenkt. Die seismische Masse bewegt sich
dadurch und liefert nach entsprechender Signalverarbeitung am Ausgang einen Spannungs-
offset von 1 V. Gemäß der oben angegebenen Systemempfindlichkeit entspricht dies einer
Beschleunigung von 50 g. Die Funktionsfähigkeit des integrierten Beschleunigungssensors
kann daher periodisch mit einfachen elektronischen Mitteln überprüft werden.

Der integrierte Sensorschaltkreis ADXL 50 lässt sich mit nur wenigen zusätzlichen exter-
nen Bauelementen zum funktionstüchtigen Beschleunigungsmesser ergänzen. In Bild 6.8 sind
diese zwei Kapazitäten und drei Widerstände gezeigt. Neben dem Anschluss für die unipolare
5-V-Speisespannung sind noch zwei Pins für die Auslösung des Selbsttestes sowie für den
Abgriff der internen Referenzspannung vorgesehen. Mit dem Spannungsteiler R3 und R1 kann
die Verstärkung vu = –R3/R1 des invertierenden Ausgangsverstärkers eingestellt werden. Damit
ist eine Anpassung an unterschiedliche Beschleunigungsbereiche möglich: Für einen Aus-
steuerungsbereich von ±50 g reicht eine Verstärkung von R3/R1 = 105 kΩ/50 kΩ ≈ 2, während
bei einem Bereich von ±10 g ein Verhältnis von 250 kΩ/24 kΩ ≈ 10 eingestellt werden sollte
[220]. Der Offset am Schaltkreisausgang (1,8 V bei 0 g) kann mit einer Spannung an R2 kom-
pensiert werden, die aus der Referenzspannung mit einer zusätzlichen Spannungsteilerschal-
tung gewonnen wird.

Mit der extern anzuschließenden Kapazität C1 wird das Ausgangssignal des Demodulators
tiefpassgefiltert und damit die Grenzfrequenz der rückgekoppelten Spannung für die Kraft-
kompensation am Differentialkondensator bestimmt. Obwohl die Möglichkeit besteht, durch
Variation von C1 die Grenzfrequenz an bestimmte Messaufgaben anzupassen, wird vom Her-
steller empfohlen, einen Kapazitätswert von 22 nF einzuhalten, der eine obere Grenzfrequenz
von 1,3 kHz gewährleistet. Der Kondensator muss ein leckstrom- und driftarmer Typ sein.
Die Pins sind sorgfältig gegen jede galvanische Kopplung zur Speisespannung zu isolieren,
da hier schon kleine Kriechströme eine hohe Offsetspannung am Ausgang bewirken würden.

Eine Möglichkeit zur einfachen Selbsttestung des integrierten Sensorschaltkreises ist
ebenfalls durch die elektrostatische Beeinflussbarkeit des Differentialkondensators gege-
ben. Diese Schaltungsmaßnahme dient besonders der Gewährleistung einer hohen Zuver-
lässigkeit der Sensoren z.B. in der Kfz-Technik.
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Der externe Kondensator C2 wird schließlich zur Beseitigung von störenden Spikes im 1-
MHz-Taktsignal zur Ansteuerung des kapazitiven Sensors benötigt. Der Selbsttest kann mit
einem CMOS- oder TTL-kompatiblen digitalen Signal ausgelöst werden. Bei logisch «1»
wird eine Spannung an den Sensor gelegt, die eine solche Kraft ausübt, dass die Sensormasse
scheinbar entsprechend einer Beschleunigung von 50 g ausgelenkt wird. Dies ist dann am
Ausgang durch eine Spannungsabnahme von 1 V leicht zu registrieren. Die Speisespannung
+5 V sollte ebenfalls mit einem 100-nF-Keramikkondensator mit sehr kurzen Anschlüssen
abgeblockt werden.

In Tabelle 6.1 sind einige integrierte Beschleunigungssensoren zusammengestellt. Dabei
werden die meisten Sensoren heute noch im Sensorgehäuse mit einer elektronischen Nach-
weisschaltung in Hybridtechnik gefertigt. Neben den klassischen piezoelektrischen und pie-
zoresistiven Sensoren sind dabei in zunehmendem Maße mikromechanische, kapazitive Sen-
soren einbezogen. Die Ausgangsspannungen von einigen zehn mV/g bis zu 1V/g lassen eine
problemlose analoge oder digitale Signalweiterverarbeitung zu. Analog Devices hat in
Zusammenarbeit mit Siemens einen monolithisch integrierten Beschleunigungssensor auf den
Markt gebracht. Er basiert auf dem oben beschriebenen mikromechanisch gefertigten Diffe-
rentialkondensator und erreicht eine Sensorsteilheit von 20 mV/g in einem Messbereich von
±50 g. Steilheit und Offset können über ein einfaches Widerstandsnetzwerk extern eingestellt
werden. Hervorzuheben ist noch der Single-supply-Betrieb mit +5 V bei einem Ruhestrom-
verbrauch von 10 mA.

Mit einer Weiterentwicklung dieses Sensorschaltkreises zum ADXL202 können zwei
Beschleunigungsachsen im Low-g-Bereich gleichzeitig vermessen werden [220]. Durch Voll-
ausschlag der seismischen Sensormasse bei doppelter Erdbeschleunigung wird eine maxi-
male Auslenkung von nur 5 nm erzielt. Die kleinste noch nachweisbare Wegänderung liegt

Oszillator

220 nF
C1

Demodulator

R1

R2

R3

Steilheit

C1

22 nF

Selbsttest

Sensor

Ua

Referenz
+1,8 V

UR = 3,4 V

+5 V ⊥

Bild 6.8 Externe Beschaltung des integrierten Beschleunigungssensors ADXL 50 [220]
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dann bei einem zehntel Atomdurchmesser; dies entspricht einer Kapazitätsänderung im Zep-
tofaradbereich (10–21 F). Mit einem derart empfindlichen, zweiachsigen Sensor können z.B.
Neigungsänderungen bezüglich der Erdbeschleunigungsachse gemessen werden. Eine
Anwendung im Kfz-Bereich ist eine Diebstahl-Warneinrichtung, die dann wirksam wird,
wenn die Lage des Autos beim unberechtigten Abschleppen oder Verladen nur um einige
zehntel Grad verändert wird [101].

Ein integrierter digitaler Beschleunigungssensor in CMOS-Technologie von der Seoul
National University ist mit einer seismischen Si-Masse ausgestattet, die in einer Metall-Luft-
Gap-MOSFET-Oszillatoranordnung den beschleunigungsabhängigen Drainstrom in eine pro-
portionale Impulsfolge umwandelt. Ein 20-Bit-Synchronzähler überführt die Impulsfolge in
das digitale Ausgangssignal. Der integrierte Sensor weist eine Empfindlichkeit von 63 kHz/g
sowie eine Drift von unter 5% auf [214].

Tabelle 6.1 Hybrid- und monolithisch-integrierte Beschleunigungssensoren

Typ Firma Prinzip g-Bereich Steilheit/ Frequenz- Bemerkungen
Auflösung Bereich/Hz

BS10.01 Schmidt piezo- 0…100 g 10 pC/g 5…10 000 Linearität: 2%
elektrisch 40 mV/g

ADS Matsu- piezo- 0…25 g 5,7 mV/g < 2000
shita elektrisch

7265A Endevco piezo- 0…20 g 25 mV/g 0…500
elektrisch

BSX-92P TEMIC piezo- ±2 g 1 V/g 0,07…300 Linearität: 3%
resistiv

SA11 Senso piezo- ±150 g 0,13 0…500 ölgedämpfter
Nor resistiv mV/V/g Aufbau

DTT access kapazitiv ±1 g 0,003% 0…500 TCS = 1% FS
±100 g FS 0…2000 TCO = 1% FS

K-Beam Kistler kapazitiv ±2 g 25 µg 0…100
±20 g

7290 Endevco kapazitiv ±2 g 1 V/g 0…50 Hz

A-SMAC CSEM kapazitiv ±0,1 g 5 V/g 1…1000 TCO = 30 µg/K
1 µg TCS = 150 ppm/K

±2,5 V, 12 mW-
ASIC

ADXL50 Analog kapazitiv ±50 g 20 mV/g 0…10 000 Überlast: 2000 g
…(1300) 5 V Single supply,

10 mA

ADXL202 Analog kapazitiv ±2 g 312 mV/g 0,01 Hz Dual Axis: X+Y

Devices bis 5 kHz 5 mg bei 60 Hz;

Überlast: 1000 g

[186] Input Out- kapazitiv 1…1000 g 45 Hz Sensorarray
put Inc. bis 30 kHz + CMOS-Chip

PMMA Motorola kapazitiv ±50 g 40 mV/g 400 Hz Ratiometrischer
2001D Ausgang;

Selbsttest
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Ein dreiachsiger mikromechanischer Accelerometer-Schaltkreis mit einem positionsemp-
findlichen CMOS-Interface wurde in [133] vorgestellt. Die Beschleunigungsänderungen wir-
ken auf eine kapazitive Halbbrücke. On-chip ist eine digitale Offsetkompensation vorhan-
den. Der 4 mm2 große Sensor weist einen Dynamikbereich von über 70 dB in allen drei Ach-
senrichtungen auf. Bei Präzisionsanwendungen mit mikromechanischen Beschleunigungs-
sensoren reichen herkömmliche Maßnahmen der integrierten Sensorsignalverarbeitung mit-
unter nicht aus. Dies betrifft besonders die Beseitigung von Nichtlinearitäten und Herstel-
lungstoleranzen. In solchen Fällen kann die Einbeziehung neuronaler Signalverarbeitungs-
konzepte erfolgreich sein. So wurden neuronale Netze zur Kompensation und Linearisierung
in einer Closed-loop-Struktur für Beschleunigungssensoren erprobt [100].

6.5 Lernziel-Test

1. Welche Wirkprinzipien eignen sich zur Realisierung von Halbleiter-Beschleunigungssen-
soren?

2. Ein Beschleunigungssensor beruht auf einem Differentialkondensatorprinzip (gegensin-
nig aussteuerbare Sensorkapazitäten C0 ± ∆C). Berechnen Sie die Ausgangsspannung Ua
einer Brückenschaltung gemäß Bild 6.4 in Abhängigkeit von der Kapazitätsänderung für
∆C = 0 und ∆C = 1 pF, wenn die Sensorruhekapazität C0 = 10 pF und die Speisespannung
U0 = 5 V betragen.

3. Bei einem Beschleunigungssensor mit gegensinnig wirksamen Sensorkapazitäten sollen
die resultierenden Ladungsdifferenzen ausgewertet werden. Leiten Sie für einen Diffe-
rentialkondensator in Bild 6.5 mit C1 = C0 + ∆C und C2 = C0 – ∆C die Ladungsdifferenz
∆Q = ∆C · U ab, wenn die Kapazität C1 zwischen einer positiven Referenzspannung UR
= +2,5 V und der Ausgangsspannung Ua sowie die Kapazität C2 zwischen einer negativen
Referenzspannung UR = –2,5 V und der Ausgangsspannung Ua mit einer bestimmten Takt-
frequenz geschaltet werden. Berechnen Sie für den Fall, dass durch eine Kompensations-
schaltung die mittlere Ladungsänderung ∆Q = 0 bleibt, die Ausgangsspannung Ua für den
Fall, dass C0 = 2 pF und ∆C = 100 fF sind.

4. Ein monolithisch integrierter Beschleunigungssensor weist bei Raumtemperatur
ϑ0 = 25 °C mit einer Empfindlichkeit α0 = 20 mV/g einen Aussteuerungsbereich von
±50 g auf. (g = 9,81 m/s2 ist die Erdbeschleunigung.) Im Bereich von –40 °C bis +90 °C
hat die Sensorempfindlichkeit einen Temperaturkoeffizienten von TK = –5 · 10–4/K. Wel-
che Ausgangsspannungen liefert dieser Sensor an seinen Aussteuerungsgrenzen? Wie groß
sind der absolute und der relative Fehler des Sensorausgangssignals bei maximaler
Beschleunigung und ϑ = +90 °C?
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