
Anwendungsfelder für die Druckmesstechnik sind allge-
genwärtig und durch eine sehr große Bandbreite an 
Anforderungen gekennzeichnet – sowohl was die zu 
messenden Drücke und Medien, als auch die Umge-
bungsbedingungen der Messungen betriff t.

Um mit einem Messprinzip in möglichst vielen Anwen-
dungsfeldern erfolgreich zu sein, ist die Skalierbarkeit des 
Sensors eine Grundvoraussetzung. Ebenso wichtig ist die 
fl exible Adaptierbarkeit der Sensorzelle in unterschiedli-
chen Aufbauten und Messumgebungen.

Im Vergleich mit MEMS-Drucksensoren kann die Aufbau-
technologie massiv vereinfacht werden, da der Sensor 
durch das Fügen einer Membran auf eine Leiterplatte im 
gleichen Prozessablauf wie die übrige Systemelektronik 
entsteht (Standard-SMD-Prozesse). Dies ermöglicht es 
Firmen, die über keine eigene kostspielige MEMS-Ferti-
gung verfügen, einen wichtigen Teil der Wertschöpfung 
bei der Produktion von Drucksensoren mit vorhandenen 
Inhouse-Technologien zu erreichen.

Ziel des geplanten Projekts ist es, die kapazitiven, leiter-
plattenbasierten Drucksensoren mit einem Druckbereich 
von derzeit ca. 30 mbar bis 1 bar zu einer skalierbaren 
Sensorfamilie für den Druckbereich von 1 mbar bis über 
100 bar zu erweitern. Das Ziel wird durch die speziellen 
Fachkompetenzen des fem und der Hahn-Schickard-Insti-

tute ermöglicht. Am fem wird ein galvanogeformter 
Federwerkstoff  mit funktional angepassten Schicht-
dicken entwickelt. Die Anpassung der Schichtdicke der 
Sensormembran soll die Empfi ndlichkeit und Langzeits-
tabilität steigern, indem die mechanischen Eigenschaften 
und die Korrosionsbeständigkeit in Abhängigkeit von der 
Membranzusammensetzung optimiert werden. Unter-
stützt wird die Entwicklung des galvanischen Prozesses 
durch Simulation der lokalen Stromdichte und durch 
Werkstoff charakterisierungen, wie z.B. durch Röntgen-
diff raktometrie.
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