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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sensoranordnung, 
insbesondere zur Erfassung von Druckschwankun-
gen, mit mindestens einem Sensorelement, das min-
destens eine Membran aufweist, und mit Mitteln zum 
Erfassen und Auswerten der Membrandeformatio-
nen.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur Funktionsprüfung von Sensoren mit einer 
Membran.

Stand der Technik

[0003] Es sind verschiedene Möglichkeiten zum Er-
fassen der Membrandeformationen und damit des 
auf das Sensorelement wirkenden Drucks bekannt. 
Dazu werden in der Praxis häufig Dehnmessstreifen 
oder piezoelektrische Schichtsysteme verwendet, die 
auf der Membran angeordnet sind. Die Erfassung 
kann aber auch kapazitiv oder mit Hilfe von magneto-
elektrischen Schichtsystemen im Bereich der Memb-
ran erfolgen.

[0004] Ein Anwendungsgebiet für die hier in Rede 
stehenden Sensoranordnungen sind Kfz-Sicherheits-
systeme zur Crasherkennung. Bei Verwendung in ei-
nem Kfz-Sicherheitssystem wird in der Regel ein ini-
tialer Selbsttest durchgeführt, bei dem mit Hilfe von 
elektronisch generierten Testsignalen die gesamte 
Signalverarbeitungskette in der Signalerfassungs- 
und -auswerteelektronik geprüft wird. Tritt dabei ein 
Fehler auf, so wird beim Einschalten des Systems ein 
Fehlercode an das dazugehörige Steuergerät gesen-
det und der entsprechende Drucksensor wird deakti-
viert. Nur bei korrekter Funktionsweise der Signalver-
arbeitungskette geht das System in den normalen 
Betriebsmodus über.

[0005] Als problematisch in diesem Zusammen-
hang erweist sich, dass die mechanischen Eigen-
schaften des Sensorelements selbst und insbeson-
dere das Deformationsverhalten der Membran nicht 
überprüft werden. Ein diesbezüglicher Fehler, bei-
spielsweise ein Knick oder Riss in der Membran oder 
eine veränderte Kennlinie des Sensorelements be-
dingt durch Alterung, Membranverschmutzungen 
oder Ähnliches, kann mit dieser Art des Selbsttests 
nicht erkannt werden. Tritt kein Fehler bei der Über-
prüfung der Signalverarbeitungskette auf, dann geht 
das System auch mit defektem Sensorelement in den 
normalen Betriebsmodus über. Auf diese Weise kann 
es zu einem gefährlichen Fehlverhalten des Sicher-
heitssystems kommen, da beispielsweise das Signal 
eines Membranrisses nicht zu trennen ist von einem 
sehr schweren Crashsignal.

Aufgabenstellung

Vorteile der Erfindung

[0006] Mit der vorliegenden Erfindung werden eine 
Sensoranordnung der eingangs genannten Art und 
ein Verfahren zur Funktionsprüfung von Sensoren 
mit einer Membran vorgeschlagen, womit sich auch 
das Deformationsverhalten der Membran, also die 
zur Signalerfassung wesentlichen mechanischen Ei-
genschaften der Membran, im Selbsttest überprüfen 
lassen.

[0007] Dazu ist die Sensoranordnung erfindungsge-
mäß mit Diagnosemitteln zum Überprüfen des Defor-
mationsverhaltens der Membran ausgestattet. Diese 
Diagnosemittel umfassen Mittel zum Erzeugen einer 
definierten auf die Membranwirkenden Kraft, die ei-
nem definierten Soll-Signal des funktionsfähigen 
Sensors entspricht. Das durch die definierte Kraft 
verursachte Ist-Signal des Sensors wird dann ausge-
wertet, wobei das Ist-Signal mit dem Soll-Signal ver-
glichen wird.

[0008] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dass neben der Signalverarbeitung zur Auswertung 
des erfassten Sensorsignals auch die Komponente 
der Sensoranordnung überprüft werden sollte, mit 
der die eigentliche Signalerfassung erfolgt. Dazu soll 
die Membran erfindungsgemäß mit einer definierten 
Kraft deformiert werden. Diese „Testdeformation" soll 
– wie im normalen Sensorbetrieb – erfasst und aus-
gewertet werden und kann dann mit der Deformation 
bzw, dem daraus resultierenden Signal verglichen 
werden, die aufgrund der einwirkenden Kraft im Fall 
einer funktionsfähigen Membran zu erwarten waren. 
Auf diese Weise lassen sich Abweichungen im Defor-
mationsverhalten der Membran einfach feststellen. 
Verwendet man verschiedene Testpulse, so lässt 
sich ein etwaiges Fehlverhalten häufig auch näher 
spezifizieren, so dass entsprechende Fehlermeldun-
gen generiert und weitergeleitet werden können und 
auch weiterreichende Maßnahmen getroffen werden 
können.

[0009] Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglich-
keiten für die Realisierung der erfindungsgemäßen 
Sensoranordnung und insbesondere zum Erzeugen 
einer definierten auf die Membran des Sensorele-
ments einwirkenden Kraft.

[0010] In einer vorteilhaften Variante des Erfindung 
umfasst die Sensoranordnung mindestens einen 
akustischen Geber zum Erzeugen von Testpulsen. 
Dabei kann es sich beispielsweise um einen Laut-
sprecher oder einen Ultraschallgeber handeln, der in 
das Gehäuse des Drucksensors integriert ist.

[0011] Je nach Anwendung kann der akustische 
Geber aber auch sensorunabhängige Funktionen ha-
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ben. So befindet sich der Drucksensor zur Erkennung 
eines Seitenaufpralls üblicherweise in der entspre-
chenden Seitentür des Fahrzeugs, wo er im Falle ei-
nes Crashs den quasi adiabatischen Druckanstieg 
detektieren soll, der durch die schnelle Verformung 
des Türinnenvolumens verursacht wird. In diesem 
Fall kann beispielsweise ein in die Fahrzeugtür ein-
gebauter Lautsprecher der HiFi-Anlage des Fahr-
zeugs in die erfindungsgemäße Sensoranordnung in-
tegriert werden.

[0012] Wenn das Sensorelement in einer Kavität 
angeordnet ist, in der der Druck gemessen werden 
soll, erweist es sich als besonders vorteilhaft den 
akustischen Geber so anzuordnen, dass die Testpul-
se in die Kavität ausgesandt werden. Dann können 
mit dem akustischen Geber gezielt akustische Eigen-
moden der Kavität angeregt werden und Resonanzü-
berhöhungseffekte der erzwungenen Schwingungen 
ausgenutzt werden. Auf diese Weise können mit ge-
ringer Anregung große Signalamplituden erzielt wer-
den, die der Drucksensor leicht detektieren kann.

[0013] Wie bereits erwähnt, ist es bekannt, die 
Membrandeformationen mit Hilfe eines piezoelektri-
schen oder auch magnetoelektrischen Schichtsys-
tems zu erfassen. Umgekehrt können derartige 
Schichtsysteme auch dazu verwendet werden, die 
Membran des Sensorelements gezielt zu deformie-
ren. Dieser Effekt kann im Rahmen der Erfindung 
ausgenutzt werden. So sind in einer vorteilhaften Va-
riante der Erfindung, bei der die Membran des Sen-
sorelements mit einem piezoelektrischen Schichtsys-
tem ausgestattet ist, Mittel zum Erzeugen eines defi-
nierten auf die Membran wirkenden, sich zeitlich än-
dernden elektrischen Feldes vorgesehen. Ein derar-
tiges elektrisches Feld kann beispielsweise mit Hilfe 
einer Kondensatoranordnung erzeugt werden. Ent-
sprechend sind Mittel zum Erzeugen eines definier-
ten auf die Membran wirkenden, sich zeitlich ändern-
den Magnetfeldes in einer anderen Ausführungsvari-
ante der Erfindung vorgesehen, bei der die Membran 
des Sensorelements mit einem magnetoelektrischen 
Schichtsystem ausgestattet ist. Ein derartiges Mag-
netfeld kann beispielsweise mit Hilfe einer Spulenan-
ordnung erzeugt werden.

[0014] Wie voranstehend beschrieben, kann die 
Membran des Sensorelements bei entsprechender 
Ausstattung der Sensoranordnung auch aktiv defor-
miert werden, so dass der Sensor nicht nur als Detek-
tor von Druckschwankungen sondern auch als akus-
tischer Geber betrieben werden kann. Dies ausnut-
zend, ist die Sensoranordnung in einer vorteilhaften 
Ausgestaltung der Erfindung mit einem Sensorele-
ment ausgestattet, das mindestens zwei unabhängig 
voneinander deformierbare Teilmembranen umfasst, 
wobei mindestens eine der Teilmembranen sowohl 
aktiv als auch passiv betreibbar ist. Auf diese Weise 
können mit Hilfe dieser Teilmembranen Testpulse zur 

Überprüfung des Deformationsverhaltens der ande-
ren Teilmembran generiert werden. Besonders vor-
teilhaft ist es, wenn alle Teilmembranen sowohl aktiv 
als auch passiv betreibbar sind. In diesem Fall kann 
der Selbsttest symmetrisch durchgeführt werden.

[0015] Das Betreiben des Sensorelements als Ul-
traschall-Sender erweist sich auch unabhängig von 
den voranstehend beschriebenen Diagnosemöglich-
keiten als vorteilhaft. Wird die erfindungsgemäße 
Sensoranordnung im Kfz-Bereich eingesetzt, so 
kann sie beispielsweise Ultraschallsignale in regel-
mäßigen Abständen erzeugen, wenn sich das Fahr-
zeug im Parkzustand befindet, um Marder und ande-
re Tiere, wie Hunde und Katzen, fernzuhalten.

Ausführungsbeispiel

Zeichnungen

[0016] Wie bereits voranstehend ausführlich erör-
tert, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Lehre 
der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise 
auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird einer-
seits auf die den unabhängigen Patentansprüchen 
nachgeordneten Patentansprüche und andererseits 
auf die nachfolgende Beschreibung mehrerer Aus-
führungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeich-
nungen verwiesen.

[0017] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Senso-
ranordnung in einem Sensorgehäuse,

[0018] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Senso-
ranordnung zur Detektion eines Seitenaufpralls bei 
einem Kraftfahrzeug,

[0019] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäße Senso-
ranordnung zur Überwachung der Dichtigkeit eines 
Druckschlauchs,

[0020] Fig. 4 zeigt die Draufsicht auf die Membran 
eines Sensorelements mit einem magnetoelektri-
schen Schichtsystem und einer Spulenanordnung 
und

[0021] Fig. 5a bis 5d zeigt eine erfindungsgemäße 
Sensoranordnung mit zwei unabhängig voneinander 
betreibbaren Teilmembranen in verschiedenen Be-
triebsmodi.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0022] Die in Fig. 1 dargestellte Sensoranordnung 
ist in einem Gehäuse 10 angeordnet. Sie umfasst ein 
Sensorelement 1 mit mindestens einer hier nicht im 
einzelnen dargestellten Membran und Mittel zum Er-
fassen und Auswerten der Membrandeformationen. 
Diese Erfassungs- und Auswertemittel sind ebenfalls 
nicht näher bezeichnet. Das Gehäuse 10 weist eine 
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Öffnung 11 auf, die einen Druckanschluss bildet, so 
dass die hier dargestellte Sensoranordnung zur Er-
fassung von Druckschwankungen verwendet werden 
kann. Erfindungsgemäß ist die Sensoranordnung mit 
Diagnosemitteln zum Überprüfen des Deformations-
verhaltens der Membran ausgestattet, die Mittel zum 
Erzeugen einer definierten auf die Membran wirken-
den Kraft umfassen. Im hier dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel handelt es sich dabei um einen akusti-
schen Geber 2, beispielsweise in Form eines Laut-
sprechers oder eines Ultraschallgebers, der eben-
falls im Gehäuse 10 angeordnet ist.

[0023] Mit Hilfe dieses akustischen Gebers 2 kön-
nen Testpulse erzeugt werden, um das Deformati-
onsverhalten der Membran im Rahmen eines physi-
kalischen Selbsttests zu überprüfen. Diese akusti-
schen Testpulse werden so gewählt, dass sie bei ei-
ner funktionsfähigen Membran definierte Deformatio-
nen hervorrufen, die definierten Soll-Signalen der 
Sensoranordnung entsprechen. Im Rahmen des 
Selbsttests werden die Ist-Signale der Sensoranord-
nung, die durch die Testpulse verursacht worden 
sind, ausgewertet, wobei die Ist-Signale mit den ent-
sprechenden Soll-Signalen verglichen werden. Auf 
diese Weise lassen sich membranbedingte Funkti-
onsstörungen einfach erkennen, so dass für die je-
weilige Anwendung geeignete Maßnahmen getroffen 
werden können. Benutzt man unterschiedliche Test-
pulse, so können oftmals auch die Ursachen für ein 
Fehlverhalten näher bestimmt oder sogar identifiziert 
werden, so dass dann auch entsprechende Fehler-
meldungen weitergeleitet werden können.

[0024] Die in Fig. 2 dargestellte Sensoranordnung 
umfasst ebenfalls ein Sensorelement 1 mit mindes-
tens einer Membran, Mittel zum Erfassen und Aus-
werten der Membrandeformationen und Diagnose-
mittel zum Überprüfen des Deformationsverhaltens 
der Membran. Im hier dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist die Sensoranordnung Teil eines Kfz-Sicher-
heitssystems und dient der Erkennung eines Seiten-
aufpralls. Dazu ist das Sensorelement 1 im Hohlraum 
21 einer Fahrzeugtür 20 angeordnet und soll die in 
diesem Hohlraum 21 auftretenden Druckschwankun-
gen erfassen, insbesondere den quasi adiabatischen 
Druckanstieg, der durch die schnelle Verformung des 
Türinnenvolumens im Falle eines Crashs verursacht 
wird. Als Mittel zum Erzeugen einer definierten auf 
die Membran des Sensorelements 1 wirkenden Kraft 
dient hier ein Lautsprecher 2, der als Teil der HiFi-An-
lage des Fahrzeugs ebenfalls im Hohlraum 21 der 
Fahrzeugtür 20 angeordnet ist und als Diagnosemit-
tel in die Sensoranordnung integriert ist. Genau wie in 
Verbindung mit Fig. 1 beschrieben, können mit Hilfe 
des Lautsprechers 2 akustische Testpulse erzeugt 
werden, um die resultierenden Sensorsignale im 
Rahmen eines Selbsttests auszuwerten. Membran-
bedingte Funktionsstörungen können so einfach er-
kannt und gegebenenfalls identifiziert werden, um 

dann qualifizierte Fehlermeldungen an das Airbag-
steuergerät weiterzuleiten.

[0025] Der voranstehend beschriebene aktive 
Selbsttest sollte initial beim Aktivieren des Sicher-
heitssystems, also bei jedem Fahrtantritt, durchge-
führt werden. Es erweist sich als vorteilhaft, wenn 
dieser Selbsttest von Zeit zu Zeit auch während des 
Normalbetriebs automatisch wiederholt wird, da die 
Membran des Sensorelements auch während der 
Fahrt beschädigt werden kann. So kann die Durch-
führung des Selbsttests an die CAN-Geschwindigkeit 
(v=0 für länger als beispielsweise 5s) gekoppelt wer-
den, so dass immer dann ein Selbsttest durchgeführt 
wird, wenn das Fahrzeug längere Zeit steht.

[0026] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
beispiel wird eine erfindungsgemäße Sensoranord-
nung zum Überwachen der Dichtigkeit eines Druck-
schlauchs 30 eingesetzt, der ebenfalls Teil eines 
Kfz-Sicherheitssystems ist und zur Erkennung von 
Fußgängern dient. Das Sensorelement 1 der Senso-
ranordnung ist in einem Endbereich des Druck-
schlauchs 30 angeordnet, an dessen anderem Ende 
ein akustischer Geber 2, wie z.B. ein Lautsprecher 
oder Ultraschallgeber, angeordnet ist. Mit diesem 
akustischen Geber 2 können gezielt akustische Ei-
genmoden des Druckschlauchs 30 bzw. der durch 
den Druckschlauch 30 gebildeten Kavität angeregt 
werden, um so Resonanzüberhöhungseffekte der er-
zwungenen Schwingungen als Testpulse auszunut-
zen.

[0027] In Verbindung mit Fig. 4 wird nachfolgend 
ein Sensorelement näher beschrieben, dessen Ver-
wendung im Rahmen einer erfindungsgemäßen Sen-
soranordnung sich in mehrerlei Hinsicht als vorteil-
haft erweist. Die Erfassung der Membrandeformatio-
nen erfolgt hier mit Hilfe eines magnetoelektrischen 
Schichtsystems im Bereich der Membran.

[0028] Aufgrund von magnetomechanischen Effek-
ten, wie z.B. dem Villari-Effekt, können die durch eine 
Membrandeformation hervorgerufenen mechani-
schen Spannungen in der magnetoelektrischen 
Schichtstruktur in. eine Widerstandsänderung kon-
vertiert werden. Dazu kann beispielsweise eine 
weichmagnetische Schicht der magnetoelektrischen 
Schichtstruktur durch ein magnetostriktives Material, 
wie Nickel, Kobalt, Eisen oder Legierungen dieser 
Materialien, ersetzt werden. Aufgrund der inversen 
Magnetostriktion, dem Villari-Effekt, bewirkt eine auf 
die magnetostriktive Schicht wirkende mechanische 
Spannung eine Drehung der Schichtmagnetisierung, 
die ihrerseits dann eine elektrische Widerstandsän-
derung hervorruft. Durch entsprechende Brücken-
schaltungen lässt sich eine Kompensation der Quer-
empfindlichkeit erreichen.

[0029] Im Vergleich zur Verwendung von klassi-
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schen Dehnmessstreifen zur Erfassung der Memb-
randeformationen lässt sich bei Verwendung einer 
magnetoelektrischen Schichtstruktur eine Miniaturi-
sierung bei gleichzeitiger Empfindlichkeitssteigerung 
um mindestens zwei Größenordnungen erreichen. 
Als vorteilhaft gegenüber piezoelektrischen Materia-
lien sei besonders die große Substratauswahl in 
Kombination mit einer höheren Sensitivität genannt.

[0030] Wie bereits erwähnt, zeigt Fig. 4 die Drauf-
sicht auf die Membran 3 eines derartigen Sensorele-
ments mit einem magnetoelektrischen Schichtsys-
tem 4. Dieses Schichtsystem 4 umfasst im hier dar-
gestellten Ausführungsbeispiel drei Schichten, eine 
magnetoresistive Schicht 41, über der eine dünne 
Trennschicht 42 und darüber eine magnetostriktive 
Schicht 43 angeordnet sind. Die magnetostriktive 
Schicht 43 wandelt mechanische Spannungen in 
B-Feld-Änderungen, während die magnetoresistive 
Schicht 41 ein B-Feld in einen Widerstand umwan-
delt. Die magnetoresistive Schicht 41 hat als unterste 
Schicht des Schichtsystems 4 keinen direkten Kon-
takt nach außen und muss dementsprechend auch 
nicht gegen Umgebungseinflüsse des Sensors, wie 
z.B. Verunreinigungen oder Feuchtigkeit, geschützt 
werden.

[0031] An dieser Stelle sei angemerkt, dass die 
Sensormembran insgesamt in Form eines derartigen 
magnetoelektrischen Schichtsystems realisiert sein 
kann. Alternativ kann dass Schichtsystem auch auf 
einer Trägerschicht ausgebildet sein, indem es bei-
spielsweise direkt auf die Trägerschicht aufgewach-
sen oder auch gefused ist. In diesem Fall lassen sich 
auch Arrays aus mehreren magnetostriktiven Memb-
ransegmenten realisieren. Die Trägerschicht kann 
außerdem in vorteilhafter Weise als Schutzschicht 
gegen äußere Einflüsse fungieren, wenn die Träger-
schicht die äußerste Schicht bildet und die magneto-
elektrischen Schichten darunter, also im Innern des 
Sensors angeordnet sind. Auch die erforderlichen 
Bonddrähte können dann unterhalb der Träger-
schicht angeordnet werden, so dass sie ohne Schutz-
vergelung oder Ähnliches gegen äußere Einflüsse 
geschützt sind. Dadurch reduzieren sich nicht nur die 
Herstellungskosten, auch die Beschleunigungsemp-
findlichkeit des Sensors wird reduziert.

[0032] Das in Fig. 4 zumindest teilweise dargestell-
te Sensorelement ist mit einer das Schichtsystem 4
umgebenden Spulenanordnung 5 ausgestattet, mit 
der ein definiertes auf das Schichtsystem 4 wirken-
des, sich zeitlich änderndes Magnetfeld erzeugt wer-
den kann. Dazu kann die Spulenanordnung 5 bei-
spielsweise mit einer Wechselspannung betrieben 
werden. Dadurch entsteht im Innern der Spule ein 
schwingendes Magnetfeld, das eine Deformation der 
Membran hervorruft und deshalb zum Überprüfen 
des Deformationsverhaltens der Membran verwen-
det werden kann.

[0033] Bei der in den Fig. 5a bis 5d dargestellten 
Variante einer erfindungsgemäßen Sensoranord-
nung ist das Sensorelement 6 in einem Gehäuse 10
mit einer Öffnung 11 angeordnet und umfasst zwei 
unabhängig voneinander deformierbare Teilmembra-
nen 7 und 8. Die beiden Teilmembranen 7 und 8 fun-
gieren jeweils nicht nur als passive Sensierelemente 
sondern auch als aktive Elemente, mit denen Ultra-
schallpulse erzeugt werden können. Dazu können 
die Teilmembranen 7 und 8 beispielsweise wie in Ver-
bindung mit Fig. 4 näher erläutert realisiert sein. Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, die Teilmembranen 
7 und 8 mit piezoelektrischen Schichtsystemen aus-
zustatten, um sie mit Hilfe von entsprechenden Kon-
densatoranordnungen aktiv zu deformieren.

[0034] Zum Überprüfen des Deformationsverhal-
tens der beiden Teilmembranen 7 und 8 erzeugt zu-
nächst die Teilmembran 7 einen Ultraschall-Testpuls, 
während die Teilmembran 8 den Testpuls detektiert. 
Diese Situation ist in Fig. 5a dargestellt. Anschlie-
ßend fungieren die Teilmembran 8 als Sender und die 
Teilmembran 7 als Empfänger, was in Fig. 5b darge-
stellt ist. Auf diese Weise kann ein symmetrischer 
Selbsttest durchgeführt werden.

[0035] Benutzen die beiden Teilmembranen 7 und 8
unterschiedliche, für das jeweilige Sendeelement 
charakteristische Sendepulse, so kann die Teilmem-
bran, die ein Fehlverhalten zeigt, einfach identifiziert 
werden. Die Teilmembranen 7 und 8 können aber 
auch aufgrund konstruktiver Unterschiede unter-
schiedliche Eigenschaften besitzen. In diesem Fall 
kann man nach dem Empfang des Testpulses ein-
deutig feststellen, ob die Sendemembran den Test-
puls fehlerhaft erzeugt hat oder ob die Empfangs-
membran defekt ist. Umfasst das Sensorelement 
mehr als zwei Teilmembranen, vereinfacht sich die 
Identifizierung einer defekten Teilmembran, weil 
dann verschiedene Permutationen von Sendern und 
Empfängern getestet werden können. Schon bei drei 
gleichartigen Teilmembranen ist eine defekte Teil-
membran eindeutig bestimmbar.

[0036] Im Rahmen von Kfz-Sicherheitssystemen 
werden häufig Sensoranordnungen mit mehreren 
Membranelementen oder Sensorelemente mit meh-
reren Teilmembranen eingesetzt. Mit Hilfe eines 
Selbsttests, wie er voranstehend beschrieben wor-
den ist, kann auch bestimmt werden, welche oder zu-
mindest wie viele Membranelemente funktionsfähig 
bzw. defekt sind. Um die Gesamtfunktionalität einer 
derartigen Sensoranordnung bei einer defekten Teil-
membran zu erhalten, könnte das Signal der als de-
fekt identifizierten Teilmembran im nachfolgenden 
Betrieb einfach nicht mehr berücksichtigt werden. Ist 
über die Hälfte der Membranelemente bzw. Teilmem-
branen defekt, kann das Sicherheitssystem bei-
spielsweise automatisch abgeschaltet werden und 
eine Warnlampe aktiviert werden, um dem Fahrer 
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zum einen den Defekt und zum anderen das Ab-
schalten des Sicherheitssystems anzuzeigen.

[0037] Fig. 5c zeigt eine Situation, in der beide Teil-
membranen 7 und 8 als Ultraschall-Sender fungie-
ren. Im Kfz-Bereich kann eine derartige Sensoran-
ordnung also auch als Marderschutz eingesetzt wer-
den.

[0038] Fig. 5d stellt den Normalbetrieb dar, in dem 
beide Teilmembranen 7 und 8 als Empfänger fungie-
ren, d.h. auf die Teilmembranen wirkende Druckän-
derungen erfassen.

[0039] Abschließend sei noch darauf hingewiesen, 
dass sich die Erfindung nicht auf Drucksensoren zur 
Crasherkennung beschränkt ist sondern auch im 
Rahmen anderer Anwendungen im Kfz-Bereich in 
vorteilhafter Weise eingesetzt werden kann. Beispiel-
haft seien hier die Motorsteuerung, Reifendrucksen-
soren und die Regelung der Airbagentfaltung ge-
nannt. Aber auch außerhalb des Kfz-Bereichs gibt es 
zahlreiche Anwendungen für die erfindungsgemäße 
Sensoranordnung und das erfindungsgemäße Ver-
fahren zur Funktionsprüfung von Sensoren mit Mem-
bran.

Patentansprüche

1.  Sensoranordnung, insbesondere zur Erfas-
sung von Druckschwankungen, mit mindestens ei-
nem Sensorelement (1), das mindestens eine Mem-
bran aufweist, und mit Mitteln zum Erfassen und Aus-
werten der Membrandeformationen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Diagnosemittel zum Überprüfen 
des Deformationsverhaltens der Membran vorgese-
hen sind und dass die Diagnosemittel Mittel zum Er-
zeugen einer definierten auf die Membran wirkenden 
Kraft umfassen.

2.  Sensoranordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Diagnosemittel mindes-
tens einen akustischen Geber (2) zum Erzeugen von 
Testpulsen umfassen.

3.  Sensoranordnung nach Anspruch 2; dadurch 
gekennzeichnet, dass das Sensorelement (1) in einer 
Kavität angeordnet ist und dass der akustische Ge-
ber (2) so angeordnet ist, dass die Testpulse in die 
Kavität ausgesandt werden.

4.  Sensoranordnung nach einem der Ansprüche 
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Laut-
sprecher oder ein Ultraschallgeber als akustischer 
Geber (2) dient.

5.  Sensoranordnung nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, wobei die Membran ein piezoelektrisches 
Schichtsystem zum Erfassen der Membrandeforma-
tionen umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel 

zum Erzeugen eines definierten auf die Membran wir-
kenden, sich zeitlich ändernden elektrischen Feldes 
vorgesehen sind, insbesondere eine entsprechende 
Kondensatoranordnung.

6.  Sensoranordnung nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, wobei die Membran (3) ein magnetoelektri-
sches Schichtsystem (4) zum Erfassen der Memb-
randeformationen umfasst, dadurch gekennzeichnet, 
dass Mittel zum Erzeugen eines definierten auf die 
Membran wirkenden, sich zeitlich ändernden Mag-
netfeldes vorgesehen sind, insbesondere eine ent-
sprechende Spulenanordnung (5).

7.  Sensoranordnung nach einem der Ansprüche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Sensore-
lement (6) mindestens zwei unabhängig voneinander 
deformierbare Teilmembranen (7, 8) umfasst und 
dass mit Hilfe mindestens einer der Teilmembranen 
(7, 8) Testpulse generierbar sind, durch die eine defi-
nierte Deformation der anderen Teilmembran (8, 7) 
erzeugt wird.

8.  Verwendung einer Sensoranordnung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7 im Kfz-Bereich, insbeson-
dere zur Erkennung von Aufprallsituationen, im Rah-
men der Motorsteuerung, als Reifendrucksensoren 
und zur geregelten Entfaltung von Airbags.

9.  Verfahren zur Funktionsprüfung von Sensoren 
mit einer Membran, insbesondere mit einer Sensora-
nordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass eine definierte auf die 
Membran wirkende Kraft erzeugt wird, die einem de-
finierten Soll-Signal des funktionsfähigen Sensors 
entspricht, und dass das durch die definierte Kraft 
verursachte Ist-Signal des Sensors ausgewertet 
wird, wobei das Ist-Signal mit dem Soll-Signal vergli-
chen wird.

10.  Verfahren zur Funktionsprüfung von Druck-
sensoren im Kfz-Bereich nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Funktionsprüfung automa-
tisch nach jedem Neustart des Fahrzeugs durchge-
führt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Funktionsprüfung während 
des Fahrzeugbetriebs automatisch wiederholt wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 
11, wobei der Sensor in einer Kavität angeordnet ist 
und die definierte Deformation der Membran durch 
einen akustischen Geber verursacht wird, der Test-
pulse in die Kavität aussendet, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Testpuls so gewählt wird, dass 
eine akustische Eigenmode der Kavität angeregt 
wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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