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Beschreibung

EINE PHYSIKALISCHE GRÖSSE ERFASSENDER 
SENSOR

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen eine 
physikalische Größe erfassenden Sensor wie zum 
Beispiel einen Drucksensor und betrifft weiterhin so-
wohl eine Vorrichtung zum Erfassen einer physikali-
schen Größe als auch eine Sensorsignal-Verarbei-
tungsvorrichtung.

[0002] Die US 6 040 779 A offenbart ein Überwa-
chen der Funktion einer symmetrischen Sensorbrü-
ckenschaltung, welches dadurch durchgeführt wird, 
daß das Signal von der positiven oder negativen 
Halbbrücke von der Hälfte der Brückenversorgungs-
spannung in einem Summierteil subtrahiert wird und 
nachfolgend auf eine derartige Weise von einem Ver-
stärker verstärkt wird, daß es dem Vollbrückensignal 
entspricht. Das Vollbrückensignal wird in einem Kom-
parator mit dem verstärkten Differenzsignal vergli-
chen. Wenn das Differenzsignal auf eine unzulässige 
Weise von dem Vollbrückensignal abweicht, schaltet 
der Komparator ein Alarmsignal derart auf das Aus-
gangssignal des Sensors, daß dieses Ausgangssig-
nal in einen Bereich versetzt wird, welcher sich au-
ßerhalb des normalen Betriebsbereichs des Sensors 
befindet.

[0003] Die WO 96/22515 A1 offenbart einen Halblei-
terdruckwandler, welcher einen Siliziumwafer auf-
weist, der eine Ober- und eine Unterseite aufweist. 
Der Siliziumwafer weist weiterhin einen Hohlraum in 
der Unterseite auf, um dadurch eine Membran auszu-
bilden. Vier piezowiderstandsbehaftete Elemente 
sind auf der Oberseite des Siliziumwafers auf einem 
Umfang der Membran angeordnet und über metalli-
sierte Leiter, die auf dem Siliziumwafer angeordnet 
sind, in der Form einer Wheatstone-Brücke verbun-
den. Eine Mehrzahl von Verbindungsanschlußflä-
chen, die auf der Oberseite des Siliziumwafers ange-
ordnet sind, liefern einen externen Zugriff auf die 
Wheatstone-Brückenschaltung. Ein Diagnoseleiter 
ist derart auf der Oberseite des Siliziumwafers ange-
ordnet, daß der Umfang der Membran gekreuzt wird, 
wobei der Diagnoseleiter an jedem Ende des Diagno-
seleiters mit entsprechenden Verbindungsanschluß-
flächen verbunden ist. Daher bricht, wenn die Memb-
ran bricht, der Diagnoseleiter, um dadurch eine posi-
tive Anzeige des Bruchs der Membran durch eine ex-
terne Schaltung zu liefern, in welcher der Diagnose-
leiter verwendet wird.

[0004] Die Japanische Patentoffenlegungsschrift 
2000-146991, die der EP 0 962 748 A1 entspricht, of-
fenbart ein Überwachen der Funktion einer Sensor-
komponente. Dieses Überwachen besteht aus einer 
erweiterten Version, die derart aufgebaut ist, daß sie 
eine Änderung von Umgebungsbedingungen identifi-

ziert und rechtzeitig eine Gegenmaßnahme gegenü-
ber einem Betriebsstopp unternimmt. In dieser An-
meldung ist eine Sensorkomponente in einer monoli-
thisch integrierten Schaltung ausgebildet und weist 
einen Sensor und mindestens einen Meßverstärker 
auf. Die Sensorkomponente ist mit externen An-
schlüssen für mindestens die Zufuhr eines Stroms 
und eines Ausgangsmeßsignals versehen. Weiterhin 
ist eine Berechnungsschaltung in der Sensorkompo-
nente vorgesehen und ist mit mindestens einem 
schaltungsinternen Meßpunkt verbunden. Die Be-
rechnungsschaltung ist mit einem Modulator zum 
Modulieren mindestens eines Zufuhrstroms, einer 
Zufuhrspannung und des Ausgangsmeßsignals ver-
bunden. Ein Diagnosesignal, das aus schaltungsin-
ternen Meßwerten erzeugt wird, wird aus einem vor-
handenen externen Verbindungsanschluß in der 
Sensorkomponente ausgegeben.

[0005] Die Japanische Patentoffenlegungsschrift 
10-506718, die der WO 97/05464 A1 entspricht, of-
fenbart einen Sensor, der eine Membran aufweist. In 
dieser Anmeldung sind erste und zweite Wider-
standsmeßbrücken auf ersten bzw. zweiten Halbflä-
chen der Membran angeordnet. Zwei Brückensigna-
le, die von den ersten und zweiten Widerstandsmeß-
brücken erzeugt werden, werden verglichen, um die 
Funktion des Sensors zu überprüfen und ein Fehlver-
halten des Sensors zu erfassen.

[0006] Die Japanische Patentoffenlegungsschrift 
61-155931 offenbart einen Drucksensor, der eine 
erste Membran und eine zweite Membran aufweist. 
Die erste Membran stützt ein Sensorteil und kann 
sich als Reaktion auf einen zu erfassenden Druck de-
formieren. Die erste Membran definiert eine Refe-
renzdruckkammer. Die zweite Membran stützt ein 
Überprüfungssensorteil zum Erzeugen eines Sig-
nals, das einem Ausfluß aus der Referenzkammer 
entspricht. Die zweite Membran trennt die Referenz-
druckkammer von einer Überprüfungsdruckkammer. 
Das Überprüfungssensorteil ist in der Referenzdruck-
kammer angeordnet.

[0007] Die Japanische Patentoffenlegungsschrift 
8-247881 offenbart einen Druckdifferenzsensor mit 
einer Diagnosefunktion. Bei dem Sensor dieser An-
meldung besteht eine Brücke aus Dehnungsmeß-
streifenwiderständen, deren Widerstandswerte sich 
als Reaktion auf eine Ablenkung abhängig von einem 
zu erfassenden Druck ändern. Ein Energieversor-
gungsanschluß ist mit der Brücke verbunden. Zwei 
Signale, welche an jeweiligen Schenkeln der Brücke 
auftreten, werden zu einem Additionsergebnissignal 
addiert. Das Additionsergebnissignal wird mit einem 
Schwellwertpegel verglichen. Wenn das Additionser-
gebnissignal den Schwellwertpegel überschreitet, 
wird diagnostiziert, daß der Sensor abnormal arbei-
tet.
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[0008] Die Japanische Patentoffenlegungsschrift 
62-95485 offenbart eine Vorrichtung, die derart auf-
gebaut ist, daß ein eine Abnormität anzeigendes Sig-
nal nach außen ausgegeben wird, wenn ein Betrieb 
eines Sensors falsch ist. Die Vorrichtung dieser An-
meldung beinhaltet eine Sensorenergieversorgung 
und einen Sensorabschnitt, welche über eine Ener-
gieversorgungsleitung und eine Ausgangssignallei-
tung miteinander verbunden sind. Der Sensorab-
schnitt weist eine Trägererzeugungsschaltung und 
eine Trägerüberlagerungsschaltung auf. Die Träger-
erzeugungsschaltung wirkt derart, daß sie ein Hoch-
frequenzsignal (einen Träger) erzeugt. Die Trägerer-
zeugungsschaltung wird als Reaktion darauf aktiviert 
und deaktiviert, ob eine Sensorschaltung normal ar-
beitet oder nicht. Die Trägerüberlagerungsschaltung 
arbeitet derart, daß sie das Hochfrequenzsignal (den 
Träger) auf elektrische Energie überlagert, die ent-
lang der Energieversorgungsleitung zugeführt wird. 
Die Sensorenergieversorgung weist eine Trägerer-
fassungsschaltung zum Erfassen des Vorhan-
denseins und Nichtvorhandenseins des Trägers auf, 
der auf die elektrische Energie überlagert wird, die 
entlang der Energieversorgungsleitung zugeführt 
wird. Die Trägererfassungsschaltung gibt ein Signal 
nach außen aus, welches anzeigt, ob der Sensor nor-
mal arbeitet oder nicht.

[0009] Die Japanische Patentoffenlegungsschrift 
10-300615 offenbart eine Online-Selbstdiagnose auf 
einem Halbleiterdrucksensor, der eine Membran be-
inhaltet. In dieser Anmeldung ist der Sensor derart 
aufgebaut, daß er zwei Signale ausgibt. Die zwei 
Ausgangssignale aus dem Sensor werden auf eine 
zeitgeschachtelte Weise in einen Mikrocomputer ein-
gegeben und von diesem verarbeitet. Die Signalver-
arbeitung durch den Mikrocomputer ist derart aufge-
baut, daß sie eine Beschädigung an der Membran, 
eine Beschädigung an einem Sensorleiter, alterungs-
bedingte Änderungen der Zustände eines Erfas-
sungsabschnitts und eines Schaltungsabschnitts des 
Sensors, eine alterungsbedingte Änderung der Sen-
sorempfindlichkeit und eine Änderung des Nullpunkts 
des Sensors erfaßt.

[0010] Die Japanische Patentoffenlegungsschrift 
3-210047 offenbart eine Sensorabnormitäts-Diagno-
sevorrichtung. Bei der Vorrichtung dieser Anmeldung 
verwendet ein Sensor eine Energieversorgungs-
spannung als eine Referenzspannung und einen Pul-
lup-Wiederstand, an den die Energieversorgungs-
spannung angelegt wird. Der Pullup-Widerstand 
kann durch einen Pulldown-Widerstand ersetzt wer-
den, der mit Masse verbunden ist. Ein dem Sensor 
zugeführter Strom wird durch Ändern des Wider-
standswerts des Pullup-Widerstands oder des Pull-
down-Widerstands geändert. Ein Erfassen wird be-
züglich einer Änderungsgröße einer Ausgangsspan-
nung von dem Sensor durchgeführt, welche auftritt, 
wenn der dem Widerstand zugeführte Strom geän-

dert wird. Die erfaßte Änderungsgröße wird mit einer 
Referenzänderungsgröße verglichen, die durch Da-
ten dargestellt ist, die in einem Speicher gespeichert 
sind. Die Referenzänderungsgröße ist verfügbar, 
wenn der Sensor normal arbeitet. Wenn die erfaßte 
Änderungsgröße größer als die Referenzänderungs-
größe ist, wird diagnostiziert, daß der Sensor abnor-
mal arbeitet.

[0011] Die Japanische Patentoffenlegungsschrift 
9-304427 offenbart eine Vorrichtung zum Erfassen 
einer physikalischen Größe, welche einen Beschleu-
nigungssensor beinhaltet, der einen Erfassungsab-
schnitt und einen Diagnoseabschnitt aufweist. Der 
Erfassungsabschnitt erfaßt eine Beschleunigung als 
eine physikalische Größe und gibt ein Signal aus, das 
von der erfaßten Beschleunigung abhängt. Der Diag-
noseabschnitt führt ein Diagnoseverfahren eines Ent-
scheidens, ob der Erfassungsabschnitt normal arbei-
tet oder abnormal arbeitet, als Reaktion auf das Aus-
gangssignal aus diesem durch. Auf der Grundlage 
des Ergebnisses des Diagnoseverfahrens ändert der 
Diagnoseabschnitt einen Strom, der durch einen En-
ergieversorgungsanschluß fließt. Aus einer Span-
nung, die von dem Strom abhängt, der durch den En-
ergieversorgungsanschluß fließt, erhält ein Mikro-
computer eine Information über das Ergebnis des Di-
agnoseverfahrens.

[0012] Aus der EP 0 822 418 A2 ist eine Diagnose-
schaltung für einen Sensor bekannt, die dazu ge-
dacht ist, eine einzelne Vorrichtung zu diagnostizie-
ren.

[0013] Bezüglich weiteren Standes der Technik 
wird, auf die DE 44 12 982 C1, die DE 19728381 A1, 
die DE 19653592 A1, die US 5371 649 A, die US 
5253532 A und die US 5 121 118 A verwiesen.

[0014] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, einen verbesserten eine physikalische 
Größe erfassenden Sensor, eine verbesserte eine 
physikalische Größe erfassende Vorrichtung und 
eine verbesserte Sensorsignal-Verarbeitungsvorrich-
tung zu schaffen.

[0015] Diese Aufgabe wird hinsichtlich des eine 
physikalische Größe erfassenden Sensors mit den in 
Anspruch 1, 2, 3, 20, 21 und 28 angegebenen Maß-
nahmen, hinsichtlich der Vorrichtung zum Erfassen 
einer physikalischen Größe mit den in den Ansprü-
chen 35 und 41 angegebenen Maßnahmen und hin-
sichtlich der Sensorsignal-Verarbeitungsvorrichtung 
mit den in Anspruch 44 angegebenen Maßnahmen 
gelöst.

[0016] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der 
vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der anhän-
gigen Ansprüche.
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[0017] Die vorliegende Erfindung wird nachstehend 
anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnah-
me auf die beiliegende Zeichnung näher erläutert.

[0018] Es zeigt:

[0019] Fig. 1 eine Darstellung eines Drucksensors 
gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung;

[0020] Fig. 2 eine Darstellung einer Konstantstrom-
schaltung und eines Verstärkers in Fig. 1;

[0021] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines 
Operationsverstärkers innerhalb einer Ausgangs-
schaltung in Fig. 1;

[0022] Fig. 4 eine Darstellung eines Abschnitts ei-
nes Drucksensors gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0023] Fig. 5 eine Darstellung eines Abschnitts ei-
nes Drucksensors gemäß einem dritten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0024] Fig. 6 eine Darstellung einer D/A-Wandler-
schaltung in einem Drucksensor gemäß einem fünf-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0025] Fig. 7 eine Darstellung eines Drucksensors 
gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung;

[0026] Fig. 8 eine Darstellung eines Drucksensors 
gemäß einem achten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung;

[0027] Fig. 9 eine Darstellung eines Drucksensors 
gemäß einem neunten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung;

[0028] Fig. 10 eine Darstellung eines Drucksensors 
gemäß einem zehnten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung;

[0029] Fig. 11 eine Darstellung eines Drucksensors 
gemäß einem elften Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung;

[0030] Fig. 12 eine Zeitbereichsdarstellung eines 
Ausgangssignals bzw. eines einen Druck anzeigen-
den Signals aus dem Drucksensor in Fig. 11;

[0031] Fig. 13 eine Darstellung eines Drucksensors 
gemäß einem fünfzehnten Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung;

[0032] Fig. 14 ein Blockschaltbild eines Drucksen-
sors gemäß einem sechzehnten Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung;

[0033] Fig. 15 eine Darstellung des Drucksensors 
in Fig. 14;

[0034] Fig. 16 eine Darstellung der in dem Druck-
sensor in den

[0035] Fig. 14 und Fig. 15 auftretenden Beziehun-
gen von Spannungen zu Druck;

[0036] Fig. 17 eine Zeitbereichsdarstellung eines 
einer Stromsteuerschaltung in den Fig. 14 und 
Fig. 15 zugeführten Stroms;

[0037] Fig. 18 eine Darstellung einer eine ECU bzw. 
elektronische Steuerschaltung und den Drucksensor 
in den Fig. 14 und Fig. 15 aufweisenden Vorrichtung 
in dem sechzehnten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung; und

[0038] Fig. 19 eine Darstellung eines Drucksensors 
gemäß einem siebzehnten Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung.

[0039] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung.

[0040] Fig. 1 zeigt einen Drucksensor gemäß dem 
ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung. Der Drucksensor in Fig. 1 beinhaltet einen Er-
fassungsabschnitt bzw. Sensorabschnitt 10. Ein zu 
erfassender Druck wird auf den Erfassungsabschnitt 
10 ausgeübt.

[0041] Der Drucksensor in Fig. 1 beinhaltet weiter-
hin eine Druckerfassungsschaltung 1 und eine Über-
prüfungsschaltung 2. Die Druckerfassungsschaltung 
1 enthält den Erfassungsabschnitt 10. Die Drucker-
fassungsschaltung 1 erzeugt ein Signal, das den auf 
den Erfassungsabschnitt 10 ausgeübten Druck dar-
stellt, und gibt es aus. Die Überprüfungsschaltung 2
erzeugt ein Signal, das für ein Überprüfen bzw. eine 
Diagnose bezüglich eines bestimmten Abschnitts 
des Drucksensors verwendet wird, und gibt es aus.

[0042] Ein analoger Multiplexer 3 ist mit der Dru-
ckerfassungsschaltung 1 und der Überprüfungs-
schaltung 2 verbunden. Der Multiplexer 3 ist ebenso 
mit einem Verstärker 4 verbunden. Der Multiplexer 3
empfängt das Ausgangssignal der Druckerfassungs-
schaltung 1. Der Multiplexer 3 empfängt das Aus-
gangssignal der Überprüfungsschaltung 2. Der Multi-
plexer 3 empfängt ein Diagnoseanweisungssignal 
von einer Systemsteuerschaltung (nicht gezeigt). Die 
Systemsteuerschaltung kann eine elektronische 
Steuereinheit bzw. ECU beinhalten. Das Diagnose-
anweisungssignal ist binär. Der Multiplexer 3 wählt 
entweder das Ausgangssignal aus der Druckerfas-
sungsschaltung 1 oder das Ausgangssignal aus der 
Überprüfungsschaltung 2 in Übereinstimmung mit 
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dem Zustand des Diagnoseanweisungssignals aus 
und gibt das ausgewählte Signal zu dem Verstärker 4
aus. Ein Betrieb des Drucksensors wird durch das Di-
agnoseanweisungssignal zwischen einer Drucker-
fassungsbetriebsart und einer Überprüfungsbetriebs-
art geändert. Während der Druckerfassungsbetriebs-
art ist das Diagnoseanweisungssignal in seinem Zu-
stand, welcher bewirkt, daß der Multiplexer 3 das 
Ausgangssignal der Druckerfassungsschaltung 1 zu 
dem Verstärker 4 überträgt. Während der Überprü-
fungsbetriebsart ist das Diagnoseanweisungssignal 
in seinem Zustand, welcher bewirkt, daß der Multip-
lexer 3 das Ausgangssignal der Überprüfungsschal-
tung 2 zu dem Verstärker 4 überträgt. Vorzugsweise 
befindet sich der Zeitpunkt einer Änderung des Diag-
noseanweisungssignals zu seinem Zustand für die 
Überprüfungsbetriebsart des Drucksensors in einem 
Zeitbereich, in dem ein Aussetzen einer Druckerfas-
sung zulässig ist.

[0043] Wie es zuvor erwähnt worden ist, beinhaltet 
die Druckerfassungsschaltung 1 einen Erfassungs-
abschnitt 10. Die Druckerfassungsschaltung 1 bein-
haltet weiterhin eine Konstantstromschaltung 11, ei-
nen Speicher 12 und einen D/A- bzw. Digital/Ana-
log-Wandler 13. Der Erfassungsabschnitt 10 beinhal-
tet eine Brückenschaltung, die eine Kombination von 
vier Diffusionsschichtwiderständen bzw. vier Deh-
nungsmeßstreifen 5 bis 8 aufweist, die auf einer 
Membran ausgebildet sind, auf die der zu erfassende 
Druck ausgeübt wird. Der Erfassungsabschnitt 10 ist 
mit dem Multiplexer 3 und der Konstantstromschal-
tung 11 verbunden. Die Konstantstromschaltung 11
bewirkt, daß ein Konstantstrom durch den Erfas-
sungsabschnitt 10 fließt. Der Konstantstrom, der 
durch den Erfassungsabschnitt 10 fließt, wird durch 
ein Steuersignal bestimmt, das der Konstantstrom-
schaltung 11 zugeführt wird. Die Konstantstrom-
schaltung 11 ist mit dem D/A-Wandler 13 verbunden. 
Der D/A-Wandler 13 ist mit dem Speicher 12 verbun-
den. Der Speicher 12 speichert digitale Daten, die 
sich auf eine Empfindlichkeit bzw. eine sich aus ei-
nem Erfassen ergebende Signalspanne beziehen. 
Der Speicher 12 gibt sich auf eine Empfindlichkeit be-
ziehende digitale Daten zu dem D/A-Wandler 13 aus. 
Der D/A-Wandler 13 ändert die sich auf eine Emp-
findlichkeit beziehenden digitalen Daten in ein ent-
sprechendes sich auf eine Empfindlichkeit beziehen-
des analoges Signal. Der D/A-Wandler 13 gibt das 
sich auf eine Empfindlichkeit beziehende analoge Si-
gnal als ein Steuersignal zu der Konstantstromschal-
tung 11 aus.

[0044] Während der Druckerfassungsbetriebsart 
hängt die Differenz zwischen den Spannungen an 
gegenüberliegenden Schnittpunkten in der Brücken-
schaltung des Erfassungsabschnitts 10 von dem auf 
den Erfassungsabschnitt 10 ausgeübten Druck ab. 
Die Spannungen an den gegenüberliegenden 
Schnittpunkten zwischen Widerständen in der Brü-

ckenschaltung des Erfassungsabschnitts 10 werden 
als das Ausgangssignal der Druckerfassungsschal-
tung 1 oder das Ausgangssignal des Erfassungsab-
schnitts 10 an den Multiplexer 3 angelegt. Wie es zu-
vor erwähnt worden ist, bewirkt die Konstantstrom-
schaltung 11, das eine Konstantstrom durch den Er-
fassungsabschnitt 10 fließt. Der Konstantstrom wird 
durch das Steuersignal bestimmt, das der Konstant-
stromschaltung 11 von dem D/A-Wandler 13 zuge-
führt wird. Da das Steuersignal von den sich auf eine 
Empfindlichkeit beziehenden digitalen Daten ab-
hängt, die aus dem Speicher 12 ausgegeben werden, 
wird der Konstantstrom, der durch den Erfassungs-
abschnitt 10 fließt, durch die sich auf eine Empfind-
lichkeit beziehenden digitalen Daten bestimmt, die 
aus dem Speicher 12 ausgegeben werden. Vorzugs-
weise werden die sich auf eine Empfindlichkeit bezie-
henden digitalen Daten, die aus dem Speicher 12
ausgegeben werden, derart ausgelegt, daß sie für 
eine Temperaturkompensation für die Empfindlichkeit 
des Drucksensors zweckmäßig sind.

[0045] Die Störstellenkonzentration in den Diffusi-
onsschichtwiderständen 5 bis 8, die die Brücken-
schaltung in dem Erfassungsabschnitt 10 bilden, ist 
optimiert, um eine Temperaturkompensation für die 
Empfindlichkeit des Drucksensors vorzusehen. Die 
Temperaturcharakteristik der Diffusionsschichtwider-
stände 5 bis 8 und die Temperaturabhängigkeit der 
Empfindlichkeit des Drucksensors werden derart 
festgelegt, daß sie einander auslöschen. Dieses 
Festlegen läßt zu, daß eine Temperaturkompensati-
on für die Empfindlichkeit des Drucksensors vorgese-
hen wird, wenn ein Konstantstrom durch die Brücken-
schaltung in den Erfassungsabschnitt 10 fließt. Vor-
zugsweise wird in dem Fall, in dem der Temperatur-
koeffizient der Empfindlichkeit des Drucksensors un-
gefähr gleich –1600 ppm/°C ist, der Temperaturkoef-
fizient der Diffusionsschichtwiderstände 5 bis 8 auf 
ungefähr +1600 ppm/°C festgelegt. In diesem Fall ist 
die Störstellenkonzentration der Diffusionsschichtwi-
derstände 5 bis 8 auf zum Beispiel ungefähr 1020 cm–3

festgelegt.

[0046] Eine Auswahleinrichtung 32 ist zwischen 
dem Speicher 12 und dem D/A-Wandler 13 ange-
schlossen. Der D/A-Wandler 13 ist mit dem Verstär-
ker 4 verbunden. Der Speicher 12 speichert digitale 
Daten, die sich auf einen Versatz in der Brücken-
schaltung des Erfassungsabschnitts 10 und einen 
Versatz in dem Verstärker 4 beziehen. Weiterhin 
speichert der Speicher 12 digitale Daten, die sich auf 
eine Versatztemperaturcharakteristik bzw. eine Ver-
satztemperaturabhängigkeit der Brückenschaltung 
des Erfassungsabschnitts 10 und eine Versatztem-
peraturcharakteristik bzw. eine Versatztemperaturab-
hängigkeit des Verstärkers beziehen. Die sich auf ei-
nen Versatz beziehenden digitalen Daten und die di-
gitalen Versatztemperaturcharakteristikdaten können 
von dem Speicher 12 über die Auswahleinrichtung 32
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zu dem D/A-Wandler 13 übertragen werden. Genau-
er gesagt empfängt die Auswahleinrichtung 32 das 
Diagnoseanweisungssignal. Die Auswahleinrichtung 
32 reagiert auf das Diagnoseanweisungssignal. 
Während der Druckerfassungsbetriebsart wird die 
Auswahleinrichtung 32 durch das Diagnoseanwei-
sungssignal derart gesteuert, daß sie die sich auf ei-
nen Versatz beziehenden digitalen Daten und die di-
gitalen Versatztemperaturcharakteristikdaten aus-
wählt, die aus dem Speicher 12 ausgegeben werden. 
In diesem Fall liefert die Auswahleinrichtung 32 die 
sich auf einen Versatz beziehenden digitalen Daten 
und die digitalen Versatztemperaturcharakteristikda-
ten von dem Speicher 12 zu dem D/A-Wandler 13. 
Der D/A-Wandler 13 wandelt die sich auf einen Ver-
satz beziehenden digitalen Daten zu einem entspre-
chenden sich auf einen Versatz beziehenden analo-
gen Signal. Der D/A-Wandler 13 gibt das sich auf ei-
nen Versatz beziehende analoge Signal zu dem Ver-
stärker 4 aus. Der D/A-Wandler 13 wandelt die digita-
len Versatztemperaturcharakteristikdaten zu einem 
entsprechenden analogen Versatztemperaturcharak-
teristiksignal. Der D/A-Wandler 13 gibt das analoge 
Versatztemperaturcharakteristiksignal zu dem Ver-
stärker 4 aus. Während der Druckerfassungsbe-
triebsart wird das Ausgangssignal des Erfassungsab-
schnitts 10 über den Multiplexer 3 zu dem Verstärker 
4 übertragen. Daher verstärkt der Verstärker 4 das 
Ausgangssignal des Erfassungsabschnitts 10 (das 
heißt die Differenz zwischen den Spannungen an den 
gegenüberliegenden Schnittpunkten zwischen Wi-
derständen in der Brückenschaltung des Erfassungs-
abschnitts 10) als Reaktion auf das sich auf einen 
Versatz beziehende analoge Signal und das analoge 
Versatztemperaturcharakteristiksignal, um dadurch 
den Versatz und die Versatztemperaturabhängigkeit 
der Brückenschaltung in dem Erfassungsabschnitt 
10 und ebenso den Versatz und die Versatztempera-
turabhängigkeit des Verstärkers 4 zu kompensieren.

[0047] Wie es später erwähnt wird, beinhaltet der 
Verstärker 4 eine erste Schaltung zum Steuern des 
analogen Versatztemperaturcharakteristiksignals in 
Übereinstimmung mit der Temperatur und eine zwei-
te Schaltung zum Einstellen des Ausgangssignals 
des Erfassungsabschnitts 10 als Reaktion auf das 
gesteuerte analoge Versatztemperaturcharakteristik-
signal, um eine erwünschte Temperaturkompensati-
on durchzuführen.

[0048] Die Überprüfungsschaltung 2 beinhaltet eine 
Überprüfungsbrückenschaltung 20, einen Speicher 
22 und eine Konstantspannungsschaltung 31. Die 
Überprüfungsbrückenschaltung 20 beinhaltet eine 
Konstantstromschaltung 21. Der Speicher 22 ist mit 
der Konstantstromschaltung 21 und der Auswahlein-
richtung 32 verbunden. Der Speicher 22 speichert 
sich auf eine Empfindlichkeit beziehende digitale Da-
ten zum Bestimmen eines Stroms, der aufgrund der 
Konstantstromschaltung 21 fließt. Die Konstantspan-

nungsschaltung 31 ist mit der Überprüfungsbrücken-
schaltung 20 verbunden.

[0049] Die Überprüfungsbrückenschaltung 20 weist 
eine Kombination von Widerständen 23 bis 26 auf, 
deren Widerstandswerte kaum von der Temperatur 
abhängen. Die Widerstände 23 bis 26 bestehen aus 
einer Struktur, die sich von einem Dehnungsmeß-
streifen unterscheidet. Die Widerstände 23 bis 26
sind auf einem Substrat eines Aufbaus ausgebildet, 
der von dem einer Membran verschieden ist, so daß
die Überprüfungsbrückenschaltung 20 unempfindlich 
gegenüber dem auf den Erfassungsabschnitt 10 aus-
geübten Druck ist. Vorzugsweise beinhalten die Wi-
derstände 23 bis 26 Dünnfilmwiderstände aus CrSi. 
Die Widerstände 23 bis 26 sind in eine tetragonal ge-
schlossene Schaltung bzw. eine Wheatstone-Brü-
ckenschaltung geschaltet, welche einen Schnittpunkt 
27 zwischen den Widerständen 23 und 24, einen 
Schnittpunkt 28 zwischen den Widerständen 25 und 
26, einen Schnittpunkt 29 zwischen den Widerstän-
den 23 und 25 und einen Schnittpunkt 30 zwischen 
den Widerständen 24 und 26 aufweist. Der Schnitt-
punkt 27 ist mit dem positiven Ausgangsanschluß der 
Konstantspannungsschaltung 31 verbunden. Der ne-
gative Ausgangsanschluß der Konstantspannungs-
schaltung 31 ist an Masse gelegt. Der Schnittpunkt 
28 ist an Masse gelegt. Die Schnittpunkte 29 und 30
sind mit dem Multiplexer 3 verbunden. Die Spannun-
gen an den Schnittpunkten 29 und 30 werden als das 
Ausgangssignal der Überprüfungsschaltung 2 oder 
das Ausgangssignal der Überprüfungsbrückenschal-
tung 20 an den Multiplexer 3 angelegt. Der Schnitt-
punkt 27 ist ein sogenannter Energieversorgungs-
schnittpunkt. Der Schnittpunkt 28 ist ein sogenannter 
an Masse gelegter Schnittpunkt. Die Schnittpunkte 
29 und 30 werden als erste bzw. zweite Ausgangs-
schnittpunkte bezeichnet.

[0050] Die Eingangsseite der Konstantstromschal-
tung 21 ist mit einem Zwischenpunkt in dem Wider-
stand 24 verbunden, der sich zwischen dem Energie-
versorgungsschnittpunkt 27 und dem zweiten Aus-
gangsschnittpunkt 30 befindet. Die Ausgangsseite 
der Konstantstromschaltung 21 ist mit dem an Masse 
gelegten Schnittpunkt 28 verbunden.

[0051] Die Konstantstromschaltung 21 beinhaltet 
zum Beispiel einen D/A-Wandler und einen Strom-
steuerabschnitt. Der D/A-Wandler empfängt die sich 
auf eine Empfindlichkeit beziehenden digitalen Daten 
von dem Speicher 22. Der D/A-Wandler wandelt die 
sich auf Empfindlichkeit beziehenden digitalen Daten 
zu einem entsprechenden analogen Signal. Der 
D/A-Wandler gibt das analoge Signal als ein Steuer-
signal zu dem Stromsteuerabschnitt aus. Der Strom-
steuerabschnitt regelt einen Strom, der durch die 
Stromsteuerschaltung 21 fließt, zu einem konstanten 
Pegel, der durch das Steuersignal bestimmt wird. Da-
her ist der Konstantstrom, der durch die Stromsteuer-
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schaltung 21 fließt, durch die sich auf eine Empfind-
lichkeit beziehenden digitalen Daten bestimmt, die 
aus dem Speicher 22 ausgegeben werden. Vorzugs-
weise wird der Konstantstrom, der durch die Kon-
stantstromschaltung 21 fließt, derart ausgewählt, daß
die Differenz zwischen den Spannungen an den ers-
ten und zweiten Schnittpunkten 29 und 30 gleich ei-
nem erwünschten Wert wird. Die Differenz zwischen 
den Spannungen an den ersten und zweiten Aus-
gangsschnittpunkten 29 und 30 entspricht einer Re-
ferenzspannung für ein Überprüfen.

[0052] Während der Überprüfungsbetriebsart wird 
das Ausgangssignal der Überprüfungsbrückenschal-
tung 20 über den Multiplexer 3 zu dem Verstärker 4
übertragen und daher verstärkt der Verstärker 4 das 
Ausgangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 
20. Genauer gesagt verstärkt der Verstärker 4 die Dif-
ferenz zwischen den Spannungen an den ersten und 
zweiten Schnittpunkten 29 und 30 in der Überprü-
fungsbrückenschaltung 20. Vorzugsweise weist das 
Ausgangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 
20 eine Spanne auf, die gleich der Spanne des Aus-
gangssignals der Brückenschaltung in dem Erfas-
sungsabschnitt 10 ist. Zum Beispiel weist in dem Fall, 
daß die sich auf eine Empfindlichkeit beziehenden di-
gitalen Daten in dem Speicher 22 einen Bereich von 
mehreren mV bis 200 mV entsprechen, das Aus-
gangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 20
eine Auflösung auf, die 8 Bit bis 10 Bit entspricht.

[0053] Die Konstantspannungsschaltung 31 leitet 
eine Konstantspannung aus der Energieversor-
gungsspannung ab. Die Konstantspannungsschal-
tung 31, legt die Konstantspannung zwischen den 
Energieversorgungsschnittpunkt 27 und den an Mas-
se gelegten Schnittpunkt 28 an. Die Energieversor-
gungsspannung kann direkt an den Energieversor-
gungsschnittpunkt 27 und den an Masse gelegten 
Schnittpunkt 28 angelegt werden. In diesem Fall 
weist die Spannung, die zwischen den Energiever-
sorgungsschnittpunkt 27 und den an Masse gelegten 
Schnittpunkt 28 angelegt wird, ein Verhältnis zu der 
Energieversorgungsspannung auf.

[0054] Die Auswahleinrichtung 32 ist zwischen dem 
Speicher 22 und dem D/A-Wandler 13 angeschlos-
sen. Der Speicher 22 speichert digitale Daten, die 
sich auf einen Versatz in dem Verstärker 4 beziehen. 
Weiterhin speichert der Speicher 22 digitale Daten, 
die sich auf eine Versatztemperaturcharakteristik 
bzw. eine Versatztemperaturabhängigkeit des Ver-
stärkers 4 beziehen. Die sich auf einen Versatz be-
ziehenden digitalen Daten und die digitalen Versatz-
temperaturcharakteristikdaten können von dem Spei-
cher 22 über die Auswahleinrichtung 32 zu dem 
D/A-Wandler 13 übertragen werden. Wie es zuvor er-
wähnt worden ist, reagiert die Auswahleinrichtung 32
auf das Diagnoseanweisungssignal. Während der 
Überprüfungsbetriebsart wird die Auswahleinrichtung 

32 durch das Diagnoseanweisungssignal gesteuert, 
um die sich auf einen Versatz beziehenden digitalen 
Daten und die digitalen Versatztemperaturcharakte-
ristikdaten, die aus dem Speicher 22 ausgegeben 
werden, auszuwählen. In diesem Fall liefert die Aus-
wahleinrichtung 32 die sich auf einen Versatz bezie-
henden digitalen Daten und die digitalen Versatztem-
peraturcharakteristikdaten von dem Speicher 22 zu 
dem D/A-Wandler 13. Der D/A-Wandler 13 wandelt 
die sich auf einen Versatz beziehenden digitalen Da-
ten zu einem entsprechenden sich auf einen Versatz 
beziehenden analogen Signal. Der D/A-Wandler 13
gibt das sich auf einen Versatz beziehende analoge 
Signal zu dem Verstärker 4 aus. Der D/A-Wandler 13
wandelt die digitalen Versatztemperaturcharakteris-
tikdaten zu einem entsprechenden analogen 
Versatztemperaturcharakteristiksignal. Der 
D/A-Wandler 13 gibt das analoge Versatztempera-
turcharakteristiksignal zu dem Verstärker 4 aus. 
Während der Überprüfungsbetriebsart wird das Aus-
gangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 20
über den Multiplexer 3 zu dem Verstärker 4 übertra-
gen. Daher verstärkt der Verstärker das Ausgangssi-
gnal der Überprüfungsbrückenschaltung 20 als Re-
aktion auf das sich auf einen Versatz beziehende 
analoge Signal und das analoge Versatztempera-
turcharakteristiksignal, um dadurch den Versatz und 
die Versatztemperaturabhängigkeit des Verstärkers 4
zu kompensieren.

[0055] Wie es später erwähnt wird, beinhaltet der 
Verstärker 4 eine erste Schaltung zum Steuern des 
analogen Versatztemperaturcharakteristiksignals in 
Übereinstimmung mit der Temperatur und eine zwei-
te Schaltung zum Einstellen des Ausgangssignals 
der Überprüfungsbrückenschaltung 20 als Reaktion 
auf das gesteuerte analoge Versatztemperaturcha-
rakteristiksignal, um eine erwünschte Temperatur-
kompensation durchzuführen.

[0056] Der Drucksensor in Fig. 1 beinhaltet weiter-
hin einen Fensterkomparator 33 und eine Ausgangs-
schaltung 34, welche mit dem Verstärker 4 verbun-
den sind. Der Komparator 33 ist mit der Ausgangs-
schaltung 34 verbunden. Der Verstärker 4 gibt das 
sich aus einer Verstärkung ergebende Spannungssi-
gnal zu dem Fensterkomparator 33 und der Aus-
gangsschaltung 34 aus.

[0057] Der Fensterkomparator 33 empfängt das Di-
agnoseanweisungssignal. Der Fensterkomparator 33
wird als Reaktion auf das Diagnoseanweisungssignal 
während der Überprüfungsbetriebsart aktiviert. Eine 
Obergrenzen-Referenzspannung und eine Unter-
grenzen-Referenzspannung werden in dem Fenster-
komparator 33 vorgesehen. Die Obergrenzen- und 
Untergrenzen-Referenzspannungen definieren da-
zwischen einen normalen Bereich für die Spannung 
des Ausgangssignals aus dem Verstärker 4. Der 
Fensterkomparator 33 vergleicht die Spannung des 
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Ausgangssignals aus dem Verstärker 4 mit den Ober-
grenzen- und Untergrenzen-Referenzspannungen. 
Der Fensterkomparator 33 bestimmt, ob sich die 
Spannung des Ausgangssignals aus dem Verstärker 
4 in dem normalen Bereich befindet oder nicht. Der 
Fensterkomparator 33 erzeugt ein Diagnosesteuersi-
gnal, das das Ergebnis der Bestimmung (das Ergeb-
nis des Vergleichs) darstellt. Das Diagnosesteuersig-
nal ist ein Diagnoseergebnissignal. Das Diagnose-
steuersignal stellt dar, ob ein bestimmter Abschnitt 
des Drucksensors normal oder falsch arbeitet. Der 
bestimmte Abschnitt des Drucksensors beinhaltet 
den Verstärker 4. Genauer gesagt befindet sich das 
Diagnosesteuersignal in seinem Zustand eines nied-
rigen Pegels, wenn sich die Spannung des Aus-
gangssignals aus dem Verstärker 4 außerhalb des 
normalen Bereichs befindet. Das Diagnosesteuersig-
nal befindet sich an seinem Zustand eines hohen Pe-
gels, wenn sich die Spannung des Ausgangssignals 
aus dem Verstärker 4 in dem normalen Bereich befin-
det. Der Fensterkomparator 33 gibt das Diagnose-
steuersignal zu der Ausgangsschaltung 34 aus. 
Während der Überprüfungsbetriebsart wird, wenn 
sich die Spannung des Ausgangssignals aus dem 
Verstärker 4 außerhalb des normalen Bereichs befin-
det, die Ausgangsschaltung 34 durch das Diagnose-
steuersignal derart gesteuert, daß ein Signal ausge-
geben wird, das anzeigt, daß der Verstärker 4 falsch 
arbeitet. Andererseits wird, wenn sich die Spannung 
des Ausgangssignals aus dem Verstärker 4 in dem 
normalen Bereich befindet, die Ausgangsschaltung 
34 durch das Diagnosesteuersignal derart gesteuert, 
daß ein Signal ausgegeben wird, das anzeigt, daß
der Verstärker 4 normal arbeitet. Der Verstärker 4
entspricht einer Signalverarbeitungsschaltung. Der 
Verstärker 4 und die Ausgangsschaltung 34 können 
einer Signalverarbeitungsschaltung entsprechen.

[0058] Der Fensterkomparator 33 ist während der 
Druckerfassungsbetriebsart nicht aktiv. In diesem 
Fall wird das sich aus einer Verstärkung ergebende 
Signal von dem Verstärker 4 über die Ausgangs-
schaltung 34 zu einer externen Vorrichtung (nicht ge-
zeigt) übertragen.

[0059] Die Ausgangsschaltung 34 beinhaltet einen 
Operationsverstärker 34A und Widerstände 34B und 
34C. Der invertierende Eingangsanschluß des Ope-
rationsverstärkers 34A ist über den Widerstand 34B
mit dem Ausgangsanschluß des Verstärkers 4 ver-
bunden. An den nichtinvertierenden Eingangsan-
schluß des Operationsverstärkers 34A wird eine vor-
bestimmte Referenzspannung Vref angelegt. Der 
Ausgangsanschluß des Operationsverstärkers 34A
ist mit einem Sensorausgangsanschluß OUT2 ver-
bunden. Ebenso ist der Ausgangsanschluß des Ope-
rationsverstärkers 34A über den Widerstand 34C mit 
seinem invertierenden Eingangsanschluß verbun-
den.

[0060] Es wird auf Fig. 2 verwiesen. Die Konstant-
stromschaltung 11 beinhaltet einen Widerstand 50, 
eine Stromspiegelschaltung 51, einen Transistor 52
und einen Operationsverstärker 53. Die Stromspie-
gelschaltung 51 besteht aus Transistoren 51a und 
51b. Die Basen der Transistoren 51a und 51b sind 
miteinander verbunden. Die Emitter der Transistoren 
51a und 51b sind gemeinsam mit einer positiven En-
ergieversorgungsleitung verbunden, an die eine Kon-
stantenergieversorgungsspannung Vcc angelegt 
wird. Der Kollektor des Transistors 51a ist mit dem 
Kollektor des Transistors 52 verbunden. Der Schnitt-
punkt zwischen den Kollektoren der Transistoren 51a
und 52 ist mit dem Schnittpunkt zwischen den Basen 
der Transistoren 51a und 51b verbunden. Die Basis 
des Transistors 52 ist mit dem Ausgangsanschluß
des Operationsverstärkers 53 verbunden. Der Emit-
ter des Transistors 52 ist mit dem invertierenden Ein-
gangsanschluß des Operationsverstärkers 53 und ei-
nem Ende des Widerstands 50 verbunden. Das an-
dere Ende des Widerstands 50 ist an Masse gelegt. 
Das sich auf eine Empfindlichkeit beziehende analo-
ge Signal, das von dem D/A-Wandler 13 (siehe 
Fig. 1) erzeugt wird, wird an den nichtinvertierenden 
Eingangsanschluß des Operationsverstärkers 53 an-
gelegt. Der Kollektor des Transistors 51b ist mit der 
Brückenschaltung in dem Erfassungsabschnitt 10
(siehe Fig. 1) verbunden. Daher kann ein Strom über 
den Transistor 51b in den Erfassungsabschnitt 10
fließen. Der Widerstand 50 weist einen Widerstands-
wert auf, der kaum von der Temperatur abhängt. Vor-
zugsweise verwendet der Widerstand 50 einen 
Dünnfilmwiderstand aus CrSi.

[0061] Der Operationsverstärker 53 stellt den Kol-
lektorstrom durch den Transistor 52 als Reaktion auf 
das sich auf eine Empfindlichkeit beziehende analo-
ge Signal ein. Durch die Funktion der Stromspiegel-
schaltung 51 führt das Einstellen des Kollektorstroms 
durch den Transistor 52 zu dem Einstellen der Kollek-
torströme durch die Transistoren 51a und 51b. Daher 
wird der Strom, der in den Erfassungsabschnitt 10
fließt, durch das sich auf eine Empfindlichkeit bezie-
hende analoge Signal bestimmt. In dem Fall, in dem 
das sich auf eine Empfindlichkeit beziehende analo-
ge Signal eine erwünschte Empfindlichkeit anzeigt, 
wird der Strom, der in den Erfassungsabschnitt 10
fließt, durch die erwünschte Empfindlichkeit be-
stimmt.

[0062] Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, beinhaltet der 
Verstärker 4 nichtinvertierende Verstärker 57 und 61. 
Der nichtinvertierende Verstärker 57 besteht aus ei-
nem Operationsverstärker 54 und Widerständen 55
und 56. Der nichtinvertierende Eingangsanschluß
des Operationsverstärkers 54 empfängt eine erste 
Ausgangsspannung aus dem Multiplexer 3 (siehe 
Fig. 1). Der Ausgangsanschluß des Operationsver-
stärkers 54 ist mit einem ersten Ende des Wider-
stands 56 verbunden. Der invertierende Eingangsan-
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schluß des Operationsverstärkers 54 ist mit einem 
zweiten Ende des Widerstands 56 und einem ersten 
Ende des Widerstands 55 verbunden. Der nichtinver-
tierende Verstärker 61 besteht aus einem Operati-
onsverstärker 58 und Widerständen 59 und 60. Der 
nichtinvertierende Eingangsanschluß des Operati-
onsverstärkers 58 empfängt eine zweite Ausgangs-
spannung aus dem Multiplexer 3 (siehe Fig. 1). Der 
Ausgangsanschluß des Operationsverstärkers 58 ist 
mit einem ersten Ende des Widerstands 60 verbun-
den. Der invertierende Eingangsanschluß des Ope-
rationsverstärkers 58 ist mit einem zweiten Ende des 
Widerstands 60 und einem ersten Ende des Wider-
stands 59 verbunden. Ein zweites Ende des Wider-
stands 59 ist mit dem Schnittpunkt zwischen dem 
Ausgangsanschluß des Operationsverstärkers 54
und dem ersten Ende des Widerstands 56 verbun-
den.

[0063] Der Verstärker 4 beinhaltet Widerstände 62
und 63, einen Operationsverstärker 64 und einen Wi-
derstand 65. Die Widerstände 62 und 63 sind in Rei-
he geschaltet. Ein Ende der Reihenschaltung der Wi-
derstände 62 und 63 ist mit der positiven Energiever-
sorgungsleitung verbunden, an die die Konstantener-
gieversorgungsspannung Vcc angelegt wird. Das an-
dere Ende der Reihenschaltung der Widerstände 62
und 63 ist an Masse gelegt. Der nichtinvertierende 
Eingangsanschluß des Operationsverstärkers 64 ist 
mit dem Schnittpunkt zwischen den Widerständen 62
und 63 verbunden. Der invertierende Eingangsan-
schluß des Operationsverstärkers 64 ist über den Wi-
derstand 65 mit seinem Ausgangsanschluß verbun-
den. Der Ausgangsanschluß des Operationsverstär-
kers 64 ist mit einem zweiten Ende des Widerstands 
55 verbunden. Die Reihenschaltung der Widerstände 
62 und 63 teilt die Konstantenergieversorgungsspan-
nung Vcc und legt die sich aus einer Teilung ergeben-
de Spannung an den Operationsverstärker 64 an. 
Der Operationsverstärker 64 und der Widerstand 65
bilden eine Spannungsfolgerschaltung zum Erzeu-
gen einer Referenzspannung aus der sich aus einer 
Teilung ergebenden Spannung. Der Widerstand 65
wirkt derart, daß er einen Versatz in dem Operations-
verstärker 64 auslöscht. Der Operationsverstärker 64
gibt die Referenzspannung zu dem nichtinvertieren-
den Verstärker 57 aus.

[0064] Der nichtinvertierende Verstärker 57 arbeitet 
auf dem ersten Ausgangssignal aus dem Multiplexer 
3 (siehe Fig. 1) als Reaktion auf die Referenzspan-
nung, die aus dem Operationsverstärker 64 ausge-
geben wird. Eine Spannung, die aus dem Operati-
onsverstärker 54 in dem nichtinvertierenden Verstär-
ker 57 ausgegeben wird, wird als eine Referenzspan-
nung an den nichtinvertierenden Verstärker 61 ange-
legt. Der nichtinvertierende Verstärker 61 arbeitet auf 
der zweiten Ausgangsspannung aus dem Multiplexer 
3 (siehe Fig. 1) als Reaktion auf die Referenzspan-
nung, die aus dem Operationsverstärker 54 ausge-

geben wird. Ein Signal, das aus dem nichtinvertieren-
den Verstärker 61 ausgegeben wird bzw. ein Signal, 
das aus dem Operationsverstärker 58 ausgegeben 
wird, entspricht der Differenz zwischen den ersten 
und zweiten Ausgangsspannungen aus dem Multip-
lexer 3.

[0065] Der Verstärker 4 beinhaltet einen Operati-
onsverstärker 66 und Widerstände 66A, 67 und 68. 
Ein erstes Ende des Widerstands 67 ist mit dem 
Schnittpunkt zwischen dem Ausgangsanschluß des 
Operationsverstärkers 58 und dem ersten Ende des 
Widerstands 60 verbunden. Ein zweites Ende des 
Widerstands 67 ist mit dem invertierenden Eingangs-
anschluß des Operationsverstärkers 66 verbunden. 
Der nichtinvertierende Eingangsanschluß des Ope-
rationsverstärkers 66 ist über den Widerstand 66A
mit dem Ausgangsanschluß des Operationsverstär-
kers 64 verbunden. Der invertierende Eingangsan-
schluß des Operationsverstärkers 66 ist über den Wi-
derstand 68 mit seinem Ausgangsanschluß verbun-
den. Der Ausgangsanschluß des Operationsverstär-
kers 66 ist mit einem Ausgangsanschluß Vout des 
Verstärkers 4 verbunden. Der Operationsverstärker 
66 und die Widerstände 67 und 68 bilden einen inver-
tierenden Verstärker, welcher die Referenzspannung 
von dem Operationsverstärker 64 empfängt und wel-
cher ein Ausgangssignal aus dem Operationsverstär-
ker 58 in dem nichtinvertierenden Verstärker 61 emp-
fängt. Der invertierende Verstärker besteht aus dem 
Operationsverstärker 66 und den Widerständen 67
und 68 und verstärkt das Ausgangssignal aus dem 
Operationsverstärker 58 und gibt das sich aus einer 
Verstärkung ergebende Signal aus, welches das 
Ausgangssignal des Verstärkers 4 bildet.

[0066] Der Verstärker 4 beinhaltet einen Operati-
onsverstärker 69 und einen Widerstand 70. Das sich 
auf einen Versatz beziehende analoge Signal, das 
von dem D/A-Wandler 13 (siehe Fig. 1) erzeugt wird, 
wird an den nichtinvertierenden Eingangsanschluß
des Operationsverstärkers 69 angelegt. Der invertie-
rende Eingangsanschluß des Operationsverstärkers 
69 ist mit seinem Ausgangsanschluß verbunden. Der 
Ausgangsanschluß des Operationsverstärkers 69 ist 
über den Widerstand 70 mit dem invertierenden Ein-
gangsanschluß des Operationsverstärkers 66 ver-
bunden. Der Operationsverstärker 69 wirkt als eine 
Spannungsfolgerschaltung. Das sich auf einen Ver-
satz beziehende analoge Signal geht durch den Ope-
rationsverstärker 69 und den Widerstand 70, bevor 
es den Operationsverstärker 66 erreicht.

[0067] Der Verstärker 4 beinhaltet einen Operati-
onsverstärker 71 und einen Widerstand 72. Das ana-
loge Versatztemperaturcharakteristiksignal, das von 
dem D/A-Wandler 13 (siehe Fig. 1) erzeugt wird, wird 
an den nichtinvertierenden Eingangsanschluß des 
Operationsverstärkers 71 angelegt. Der invertieren-
de Eingangsanschluß des Operationsverstärkers 71
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ist mit seinem Ausgangsanschluß verbunden. Der 
Ausgangsanschluß des Operationsverstärkers 71 ist 
über den Widerstand 72 mit dem invertierenden Ein-
gangsanschluß des Operationsverstärkers 66 ver-
bunden. Der Operationsverstärker 71 wirkt als eine 
Spannungsfolgerschaltung. Das analoge Versatz-
temperaturcharakteristiksignal geht durch den Ope-
rationsverstärker 71 und den Widerstand 72, bevor 
es den Operationsverstärker 66 erreicht. Das analo-
ge Versatztemperaturcharakteristiksignal sieht eine 
Kompensation des Versatzes in dem Verstärker 4
und des Versatzes in der Brückenschaltung des Er-
fassungsabschnitts 10 (siehe Fig. 1) vor.

[0068] Der Verstärker 4 beinhaltet einen Operati-
onsverstärker 73 und Widerstände 73A, 74, 75 und 
77. Der invertierende Eingangsanschluß des Verstär-
kers 73 ist über den Widerstand 74 mit dem Aus-
gangsanschluß des Operationsverstärkers 71 ver-
bunden. Der invertierende Eingangsanschluß des 
Operationsverstärkers 73 ist über den Widerstand 75
mit seinem Ausgangsanschluß verbunden. Der 
nichtinvertierende Eingangsanschluß des Operati-
onsverstärkers 73 ist über den Widerstand 73A mit 
dem Ausgangsanschluß des Operationsverstärkers 
64 verbunden. Der Ausgangsanschluß des Operati-
onsverstärkers 73 ist über den Widerstand 77 mit 
dem invertierenden Eingangsanschluß des Operati-
onsverstärkers 66 verbunden. Der Operationsver-
stärker 73 und die Widerstände 73A, 74 und 75 bil-
den einen Addierer 76, welcher die Referenzspan-
nung aus dem Operationsverstärker 64 empfängt 
und welcher das analoge Versatztemperaturcharak-
teristiksignal aus dem Operationsverstärker 71 emp-
fängt. Der Addierer 76 arbeitet als Reaktion auf die 
Referenzspannung. Das analoge Versatztempera-
turcharakteristiksignal geht durch den Addierer 76, 
während es dadurch gesteuert oder verarbeitet wird. 
Dann geht das analoge Versatztemperaturcharakte-
ristiksignal durch den Widerstand 77, bevor es den 
Operationsverstärker 66 erreicht.

[0069] Einer der Widerstände 74 und 75 in dem Ad-
dierer 76 hängt bedeutsam von der Temperatur ab, 
während der andere Widerstand kaum davon ab-
hängt. Vorzugsweise verwendet einer der Widerstän-
de 74 und 75 einen Diffusionsschichtwiderstand, 
während der andere Widerstand einen Dünnfilmwi-
derstand aus CrSi verwendet. Daher steuert der Ad-
dierer 76 das analoge Versatztemperaturcharakteris-
tiksignal mit einem Verstärkungsfaktor, der von der 
Temperatur abhängt.

[0070] Demgemäß hängt der Pegel des analogen 
Versatztemperaturcharakteristiksignals, das aus dem 
Addierer 76 ausgegeben wird, von der Temperatur 
ab. Die Temperaturabhängigkeit des Ausgangssig-
nals aus dem Addierer 76 ist derart ausgelegt, daß
sie die Versatztemperaturabhängigkeit des Verstär-
kers 4 und die Versatztemperaturabhängigkeit der 

Brückenschaltung in dem Erfassungsabschnitt 10
(siehe Fig. 1) kompensiert.

[0071] Der Operationsverstärker 66, die Widerstän-
de 67, 68, 70, 72 und 77 bilden einen Addierer, wel-
cher die Ausgangssignale aus den Operationsver-
stärkern 58, 69, 71 und 73 zu einem sich aus einer 
Addition ergebenden Signal aufsummiert. Das sich 
aus einer Addition ergebende Signal führt zu einer 
Kompensation des Versatzes und der Versatztempe-
raturabhängigkeit des Verstärkers 4 und ebenso des 
Versatzes und der Versatztemperaturabhängigkeit 
der Brückenschaltung in dem Erfassungsabschnitt 
10 (siehe Fig. 1). Das sich aus einer Addition ergebe-
ne Signal bildet das Ausgangssignal des Verstärkers 
4, welches von dem Operationsverstärker 66 über 
den Ausgangsanschluß Vout des Verstärkers 4 zu 
dem Fensterkomparator 33 und der Ausgangsschal-
tung 34 (siehe Fig. 1) übertragen wird.

[0072] Es wird auf Fig. 3 verwiesen. Der Operati-
onsverstärker 34A in der Ausgangsschaltung 34
weist einen invertierenden Eingangsanschluß 101, 
einen nichtinvertierenden Eingangsanschluß 106
und einen Ausgangsanschluß Vout1 auf. Der Opera-
tionsverstärker 34A beinhaltet einen Transistor 100, 
an dessen Basis das Diagnosesteuersignal angelegt 
wird.

[0073] Der Operationsverstärker 34A beinhaltet 
Transistoren 102 und 104, die eine Stromspiegel-
schaltung bilden. Die Basen der Transistoren 102
und 103 sind miteinander verbunden. Der Emitter des 
Transistors 102 ist mit der positiven Energieversor-
gungsleitung verbunden, an die die Konstantenergie-
versorgungsspannung Vcc angelegt wird. Der Kollek-
tor des Transistors 102 ist mit dem Schnittpunkt zwi-
schen den Basen der Transistoren 102 und 103 ver-
bunden. Der Kollektors des Transistors 102 ist eben-
so mit einem Ende eines Widerstands 104 verbun-
den. Das andere Ende des Widerstands 104 ist an 
Masse gelegt. Der Emitter des Transistors 103 ist 
über einen Widerstand 105 mit der positiven Energie-
versorgungsleitung verbunden, an die die Konstante-
nergieversorgungsspannung Vcc angelegt wird.

[0074] Der Transistor 102 und der Widerstand 104
bestimmen einen Referenzstrom, der durch diese 
fließt. Ein Strom fließt als Reaktion auf den Referenz-
strom durch den Transistor 103 und den Widerstand 
105. Der Strom, der durch den Transistor 103 fließt, 
wird durch den Widerstandswert des Widerstands 
105 bestimmt.

[0075] Der Operationsverstärker 34A beinhaltet 
Transistoren 107, 108, 109, 109A, 110, 111, 112 und 
113. Die Emitter der Transistoren 107 und 108 sind 
mit dem Kollektor des Transistors 103 verbunden. 
Die Basis des Transistors 107 ist mit dem nichtinver-
tierenden Eingangsanschluß 106 verbunden. Die Ba-
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sis des Transistors 108 ist mit dem invertierenden 
Eingangsanschluß 101 verbunden. Der Kollektor des 
Transistors 107 ist mit der Basis des Transistors 111
und dem Kollektor des Transistors 110 verbunden. 
Der Kollektor des Transistors 108 ist mit der Basis 
des Transistors 109A und dem Kollektor des Transis-
tors 109 verbunden. Die Basen der Transistoren 109
und 110 sind miteinander verbunden. Der Kollektor 
des Transistors 109 ist mit dem Schnittpunkt zwi-
schen den Basen der Transistoren 109 und 110 ver-
bunden. Die Emitter der Transistoren 109 und 110
sind an Masse gelegt. Der Emitter des Transistors 
109A ist mit dem Kollektor des Transistors 103 ver-
bunden. Der Kollektor des Transistors 109A ist an 
Masse gelegt.

[0076] Der Emitter des Transistors 111 ist mit dem 
Kollektor des Transistors 103 verbunden. Der Kollek-
tor des Transistors 111 ist an Masse gelegt. Die Basis 
des Transistors 112 ist mit dem Schnittpunkt zwi-
schen dem Kollektor des Transistors 103 und dem 
Emitter des Transistors 111 verbunden. Der Kollektor 
des Transistors ist über einen Widerstand 1128 mit 
der positiven Energieversorgungsleitung verbunden, 
an die die Konstantenergieversorgungsspannung 
Vcc angelegt wird. Der Emitter des Transistors 112 ist 
mit dem Kollektor des Transistors 100 verbunden. 
Der Emitter des Transistors 100 ist mit der positiven 
Energieversorgungsleitung verbunden, an die die 
Konstantenergieversorgungsspannung Vcc angelegt 
wird. Die Basis des Transistors 113 ist mit dem 
Schnittpunkt zwischen dem Emitter des Transistors 
112 und dem Kollektor des Transistors 100 verbun-
den. Der Emitter des Transistors 113 ist an Masse ge-
legt. Der Kollektor des Transistors 113 ist mit dem 
Ausgangsanschluß Vout1, einem Ende eines Wider-
stands 114 und einem Ende eines Kondensators C 
verbunden. Das andere Ende des Widerstands 114
ist mit der positiven Energieversorgungsleitung ver-
bunden, an die die Konstantenergieversorgungs-
spannung Vcc angelegt wird. Das andere Ende des 
Kondensators C ist mit dem Schnittpunkt zwischen 
dem Kollektor des Transistors 107, dem Kollektor des 
Transistors 110 und der Basis des Transistors 111
verbunden.

[0077] Die Kollektorströme, die durch die Transisto-
ren 109 und 110 fließen, hängen von der Differenz 
zwischen den Spannungen an dem invertierenden 
Eingangsanschluß 101 und dem nichtinvertierenden 
Eingangsanschluß 106 ab. Die Kollektorströme, die 
durch die Transistoren 111 und 112 fließen, hängen 
von dem Kollektorstrom ab, der durch den Transistor 
110 fließt. Der Kollektorstrom, der durch den Transis-
tor 113 fließt, ändert sich in Übereinstimmung mit 
dem Kollektorstrom, der durch den Transistor 112
fließt.

[0078] Daher hängt der Kollektorstrom, der durch 
den Transistor 113 fließt, von der Differenz zwischen 

den Spannungen an dem invertierenden Eingangs-
anschluß 101 und dem nichtinvertierenden Ein-
gangsanschluß 106 ab. Der Widerstand 114 bewirkt 
einen Spannungsabfall in Übereinstimmung mit dem 
Kollektorstrom, der durch den Transistor 113 fließt. 
Die Spannung an dem Schnittpunkt zwischen dem 
Widerstand 114 und dem Kollektor des Transistors 
113 ist gleich der Konstantenergieversorgungsspan-
nung Vcc minus dem Spannungsabfall, der von dem 
Widerstand 114 bewirkt wird. Demgemäß hängt die 
Spannung an dem Schnittpunkt zwischen dem Wi-
derstand 114 und dem Kollektor des Transistors 113
von der Differenz zwischen den Spannungen und 
dem invertierenden Eingangsanschluß 101 und dem 
nichtinvertierenden Eingangsanschluß 106 ab. Die 
Spannung an dem Schnittpunkt zwischen dem Wi-
derstand 114 und dem Kollektor des Transistors 113
wird als ein Ausgangssignal des Operationsverstär-
kers 34A übertragen.

[0079] Wie es zuvor erwähnt worden ist, befindet 
sich das Diagnosesteuersignal in seinem Zustand ei-
nes niedrigen Pegels, wenn sich die Spannung des 
Ausgangssignals aus dem Verstärker 4 außerhalb 
des normalen Bereichs befindet. Das Diagnosesteu-
ersignal, das sich in seinem Zustand eines niedrigen 
Pegels befindet, schaltet den Transistor 100 ein, so 
daß der Transistor 113 im größten Grad leitend ge-
macht wird. Als Ergebnis fällt die Signalspannung an 
dem Ausgangsanschluß Vout1 auf einen vorbe-
stimmten niedrigen Pegel nahe des Massepotentials. 
Die Signalspannung, die gleich dem vorbestimmten 
niedrigen Pegel ist, zeigt an, daß der Verstärker 4
falsch arbeitet.

[0080] In dem Fall, in dem die Konstantenergiever-
sorgungsspannung Vcc gleich 5 V ist, ist es bevor-
zugt, daß sich die Signalspannung, die aus dem Aus-
gangsanschluß Vout1 ausgegeben wird, während ei-
nes normalen Betriebs des Drucksensors in dem Be-
reich von 0,5 V bis 4,5 V ändert. In diesem Fall kann 
das Diagnosesteuersignal, das einem Fehlverhalten 
des bestimmten Abschnitts des Drucksensors ent-
spricht, derart festgelegt sein, daß es bewirkt, daß die 
Signalspannung niedriger als 0,3 V (ein niedriger Re-
ferenzpegel) oder höher als 4,7 V (ein hoher Refe-
renzpegel) ist. Weiterhin kann der Operationsverstär-
ker 34A durch einen Operationsverstärker einer 
Schienen-zu-Schienen-Schaltungsstruktur ersetzt 
werden.

[0081] Der Drucksensor in Fig. 1 kann derart abge-
ändert werden, daß ein Fehlverhalten des Verstär-
kers 4 durch Bezugnahme auf das Diagnosesteuersi-
gnal erfaßt werden kann, das aus dem Fensterkom-
parator 33 ausgegeben wird.

[0082] Wie es zuvor erwähnt worden ist, wird an den 
nichtinvertierenden Eingangsanschluß des Operati-
onsverstärkers 34A in der Ausgangsschaltung 34 die 
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vorbestimmte Referenzspannung Vref angelegt. Die 
vorbestimmte Referenzspannung Vref wird durch Tei-
len der Konstantenergieversorgungsspannung Vcc 
erzeugt. Die vorbestimmte Referenzspannung Vref 
kann durch eine Konstantspannungsschaltung er-
zeugt werden.

[0083] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
zweiten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Er-
findung.

[0084] Fig. 4 zeigt einen Abschnitt eines Drucksen-
sors gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung. Der Drucksensor in Fig. 4 ist 
ausgenommen der hier in weiteren Verlauf erwähn-
ten Aufbauänderungen ähnlich zu dem Drucksensor 
in Fig. 1. Der Drucksensor in Fig. beinhaltet eine Dru-
ckerfassungsschaltung 1A und eine Überprüfungs-
schaltung 2A anstelle der Druckerfassungsschaltung 
1 bzw. der Überprüfungsschaltung 2 (siehe Fig. 1). 
Die Auswahleinrichtung 32 (siehe Fig. 1) wird bei 
dem Drucksensor in Fig. 4 weggelassen.

[0085] Die Druckerfassungsschaltung 1A enthält ei-
nen Erfassungsabschnitt 10A und einen Speicher 
12A, welche den Erfassungsabschnitt 10 bzw. den 
Speicher 12 (siehe Fig. 1) ersetzen. Die Druckerfas-
sungsschaltung 1A erzeugt ein Signal, das den auf 
den Erfassungsabschnitt 10A ausgeübten Druck dar-
stellt, und gibt dieses aus. Das Ausgangssignal aus 
der Druckerfassungsschaltung 1A wird dem Multiple-
xer 3 zugeführt. Die Überprüfungsschaltung 2A er-
zeugt ein Signal, das für ein Überprüfen (eine Diag-
nose) bezüglich eines bestimmten Abschnitts des 
Drucksensors verwendet wird, und gibt dieses aus. 
Das Ausgangssignal aus der Überprüfungsschaltung 
2A wird dem Multiplexer 3 zugeführt.

[0086] Der Erfassungsabschnitt 10A beinhaltet eine 
Brückenschaltung, die eine Kombination aus vier Dif-
fusionsschichtwiderständen bzw. vier Dehnungs-
meßstreifen oder vier Hauptwiderständen 5 bis 8 und 
vier Hilfswiderständen 201a bis 204a aufweist. Der 
Hilfswiderstand 201 ist parallel zu dem Hauptwider-
stand 5 geschaltet. Der Hilfswiderstand 202 ist paral-
lel zu dem Hauptwiderstand 6 geschaltet. Der Hilfswi-
derstand 203 ist in Reihe zu dem Hauptwiderstand 7
geschaltet. Der Hilfswiderstand 204 ist in Reihe zu 
dem Hauptwiderstand 8 geschaltet.

[0087] Widerstände 201 bis 204 beinhalten Cr-
Si-Dünnfilmwiderstände, die Widerstandswerte auf-
weisen, deren Temperaturkoeffizienten (TCR) unge-
fähr gleich 0 sind. Die Widerstände 201 bis 204 wer-
den einem Laserabgleich unterzogen, um eine Ver-
satzspannung, die sich auf die Hauptwiderstände 5
bis 8 bezieht, einzustellen und zu korrigieren. In 
Übereinstimmung mit einem ersten Beispiel wird die 
erste Hälfte der Versatzspannung in der Brücken-
schaltung durch den Hilfswiderstand 201 eingestellt 

und korrigiert und wird die zweite Hälfte der Versatz-
spannung durch den Hilfswiderstand 204 eingestellt 
und korrigiert. In Übereinstimmung mit einem zweiten 
Beispiel wird die erste Hälfte der Versatzspannung in 
der dritten Schaltung durch den Hilfswiderstand 202
eingestellt und korrigiert und wird die zweite Hälfte 
der Versatzspannung durch den Hilfswiderstand 203
eingestellt und korrigiert. Daher wird die Temperatur-
abhängigkeit der Versatzspannung in der Brücken-
schaltung ungefähr zu null gemacht.

[0088] Der Speicher 12A speichert digitale Daten, 
die sich auf eine Empfindlichkeit bzw. eine sich aus 
einem Erfassen ergebende Signalspanne beziehen. 
Der Speicher 12A gibt die sich auf eine Empfindlich-
keit beziehenden digitalen Daten zu dem D/A-Wand-
ler 13 aus. Weiterhin speichert der Speicher 12A di-
gitale Daten, die sich auf einen Versatz in dem Ver-
stärker 4 beziehen. Weiterhin speichert der Speicher 
12A digitale Daten, die sich auf eine Versatztempera-
turcharakteristik bzw. eine Versatztemperaturabhän-
gigkeit des Verstärkers 4 beziehen. Der Speicher 
12A gibt die sich auf einem Versatz beziehenden di-
gitalen Daten und die digitalen Versatztemperaturch-
arakteristikdaten zu dem D/A-Wandler 13 aus.

[0089] Die Überbrückungsschaltung 2A enthält ei-
nen Speicher 22A, welcher den Speicher 22 (siehe 
Fig. 1) ersetzt. Der Speicher 22A speichert sich auf 
eine Empfindlichkeit beziehende digitale Daten zum 
Bestimmen eines Stroms, der durch die Konstant-
stromschaltung 21 und die Überbrückungsschaltung 
2A fließt. Der Speicher 22A gibt die sich auf eine 
Empfindlichkeit beziehenden digitalen Daten zu der 
Konstantstromschaltung 21 aus. Der Fensterkompa-
rator 33 (siehe Fig. 1), der dem Verstärker 4 folgt, 
kann nicht nur ein Fehlverhalten des Verstärkers 4, 
sondern ebenso ein Fehlverhalten des Speichers 
12A oder des D/A-Wandlers 13 erfassen.

[0090] Es ist bevorzugt, daß ein Sensorabschnitt 
bzw. ein Signalverarbeitungsabschnitt des Drucksen-
sors durch getrennte Schaltungschips ausgebildet 
sind. In diesem Fall können der Sensorabschnitt und 
der Signalverarbeitungsabschnitt unabhängig von-
einander eingestellt werden, so daß die Ausbeute 
verbessert werden kann.

[0091] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
dritten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung.

[0092] Fig. 5 zeigt einen Abschnitt eines Drucksen-
sors gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung. Der Drucksensor in Fig. 5 ist 
ausgenommen von Aufbauänderungen, die hier im 
weiteren Verlauf erwähnt werden, zu dem Drucksen-
sor in Fig. 1 ähnlich. Der Drucksensor in Fig. 5 bein-
haltet einen Transistor 351, Widerstände R1 und R2 
und eine Last 352.
12/55



DE 101 31 229 B4    2009.05.14
[0093] Die Widerstände R1 und R2 sind in Reihe 
geschaltet. Ein Ende der Reihenschaltung der Wider-
stände R1 und R2 ist mit einer positiven Energiever-
sorgungsleitung verbunden, an die eine Energiever-
sorgungsspannung Vcc angelegt wird. Das andere 
Ende der Reihenschaltung der Widerstände R1 und 
R2 ist an Masse gelegt. Die Basis des Transistors 
351 ist mit dem Schnittpunkt zwischen den Wider-
ständen R1 und R2 verbunden. Der Emitter des Tran-
sistors 351 ist an Masse gelegt. Ein erstes Ende der 
Last 352 ist mit der positiven Energieversorgungslei-
tung verbunden, an die die Energieversorgungsspan-
nung Vcc angelegt wird. Ein zweites Ende der Last 
352 ist mit dem Kollektor des Transistors 351 verbun-
den. Das Diagnoseanweisungssignal wird an dem 
Schnittpunkt zwischen dem zweiten Ende der Last 
352 und dem Kollektor des Transistors 351 erzeugt. 
Vorzugsweise ist die Last 352 ein Konstantstromtyp, 
die einen Widerstand und einen Transistor verwen-
det. Der Transistor 351 kann ein MOS-Typ sein.

[0094] Die Systemsteuerschaltung bzw. ECU än-
dert die Energieversorgungsspannung Vcc zwischen 
einem vorbestimmten höheren Pegel und einem vor-
bestimmten niedrigeren Pegel. Die Systemsteuer-
schaltung bzw. ECU ändert die Energieversorgungs-
spannung Vcc zu dem vorbestimmten höheren Pe-
gel, wenn der Drucksensor in der Überprüfungsbe-
triebsart betrieben wird. In diesem Fall wird der Tran-
sistor 351 eingeschaltet, so daß das Diagnoseanwei-
sungssignal einen Zustand eines niedrigen Pegels 
annimmt. Wenn die Basis/Emitter-Spannung VBE in 
dem Transistor 351 auf ungefähr 0,7 V ansteigt, wird 
der Transistor 351 leitend. Daher werden Wider-
standswerte der Widerstände R1 und R2 im voraus 
derart festgelegt, daß sie die folgende Beziehung er-
füllen. 

0,7 V > Vcc·R2/(R1 + R2)

[0095] Die Systemsteuerschaltung bzw. ECU än-
dert die Energieversorgungsspannung Vcc zu dem 
vorbestimmten niedrigeren Pegel, wenn der Druck-
sensor in der Druckerfassungsbetriebsart betrieben 
wird. In diesem Fall wird der Transistor 351 ausge-
schaltet, so daß das Diagnoseanweisungssignal ei-
nen Zustand eines hohen Pegels annimmt.

[0096] Es ist anzumerken, daß das Diagnoseanwei-
sungssignal während der Druckerfassungsbetriebs-
art des Drucksensors in ihren Zustand eines hohen 
Pegels sein kann.

[0097] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
vierten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung.

[0098] Das vierte Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung ist ausgenommen dessen ähnlich 
zu den ersten bis dritten Ausführungsbeispielen von 

ihr, daß die Speicher 12 und 22 (oder 12A und 22A) 
durch einen einzigen Speicher ausgebildet sind.

[0099] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
fünften Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung.

[0100] Das fünfte Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung ist ausgenommen dessen ähnlich 
zu den ersten bis dritten Ausführungsbeispielen von 
ihr, daß die Überprüfungsbrückenschaltung 20 durch 
eine D/A-Wandlerschaltung eines R/2R-Leiter-Typs 
ersetzt ist.

[0101] Wie es in Fig. 6 gezeigt ist, beinhaltet die 
D/A-Wandlerschaltung Widerstände RA, RB und Ra, 
Widerstände Rc1, Rc2, ... und Rcn, Widerstände 
Rb1, Rb2, ..., eine Konstantstromschaltung 301, 
Konstantstromschaltungen 3021, 3022, ... und 302n
und einen Signalgenerator 303.

[0102] Ein erstes Ende des Widerstands RA ist mit 
dem positiven Ausgangsanschluß der Konstantspan-
nungsschaltung 31 verbunden. Ein zweites Ende des 
Widerstands RA ist mit einem ersten Ende des Wi-
derstands RB verbunden. Ein zweites Ende des Wi-
derstands RB ist an Masse gelegt. Der Schnittpunkt 
zwischen den Widerständen RA und RB ist mit einem 
ersten Ausgangsanschluß 304 der D/A-Wandler-
schaltung verbunden, welche zu dem Multiplexer 3
(siehe Fig. 1) führt. Ein erstes Ende des Widerstands 
Ra ist mit dem Schnittpunkt zwischen den Widerstän-
den RA und RB verbunden. Ein zweites Ende des Wi-
derstands Ra ist mit einem ersten Ende der Konstant-
stromschaltung 301 verbunden. Ein zweites Ende 
der Konstantstromschaltung 301 ist an Masse gelegt. 
Erste Enden der Widerstände Rc1, Rc2, ... und Rcn 
sind mit dem Schnittpunkt zwischen den Widerstän-
den RA und RB verbunden. Zweite Enden der Wider-
stände Rc1, Rc2, ... und Rcn sind mit ersten Enden 
der Konstantstromschaltungen 3021, 3022, ... bzw. 
302n verbunden. Der Schnittpunkt zwischen dem Wi-
derstand Rcn und der Konstantstromschaltung 302n
ist mit einem zweiten Ausgangsanschluß 305 der 
D/A-Wandlerschaltung verbunden, welche zu dem 
Multiplexer 3 (siehe Fig. 1) führt. Zweite Enden der 
Konstantstromschaltungen 3021, 3022, ... und 302n
sind an Masse gelegt. Der Schnittpunkt zwischen 
dem Widerstand Rc1 und der Konstantstromschal-
tung 3021 ist über den Widerstand Rb1 mit dem 
Schnittpunkt zwischen dem Widerstand Ra und der 
Konstantstromschaltung 301 verbunden. Der Schnitt-
punkt zwischen dem Widerstand Rc2 und der Kon-
stantstromschaltung 3022 ist über den Widerstand 
Rb2 mit dem Schnittpunkt zwischen dem Widerstand 
Rc1 und der Konstantstromschaltung 3021. Weiter-
hin sind Widerstände, die den Widerständen Rb1 und 
Rb2 entsprechen, zwischen späteren Stufen der Lei-
ter vorgesehen. Die Konstantstromschaltung 301
weist einen Steueranschluß auf, der mit dem Signal-
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generator 303 verbunden ist. Die Konstantstrom-
schaltungen 3021, 3022, ... und 302n weisen Steuer-
anschlüsse auf, die mit dem Signalgenerator 303 ver-
bunden sind.

[0103] Der Widerstandswert des Widerstands Ra ist 
gleich einem vorbestimten Wert R. Weiterhin sind die 
Widerstandswerte der Widerstände Rb1, Rb2, ... 
gleich dem vorbestimmten Wert R. Die Widerstands-
werte der Widerstände Rc1, Rc2, ... und Rcn sind 
gleich einem vorbestimmten Wert 2R, der dem Zwei-
fachen des Widerstandswerts R des Widerstands Ra 
entspricht.

[0104] Der Signalgenerator 303 erzeugt Steuersig-
nale. Der Signalgenerator 303 gibt die Steuersignale 
zu den Konstantstromschaltungen 301, 3021, 3022, 
... bzw. 302n aus. Jede der Konstantstromschaltun-
gen 301, 3021, 3022, ... und 302n wird als Reaktion 
auf das betreffende Steuersignal zwischen einem 
eingeschalteten Zustand und einem ausgeschalteten 
Zustand geändert.

[0105] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
sechsten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Er-
findung.

[0106] Gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung ist der Drucksensor in ei-
nem der ersten bis fünften Ausführungsbeispiele der 
vorliegenden Erfindung derart abgeändert, daß eine 
von einem Druck verschiedene physikalische Größe 
erfaßt wird.

[0107] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
siebten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung.

[0108] Fig. 7 zeigt einen Drucksensor gemäß dem 
siebten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung. Der Drucksensor in Fig. 7 ist ausgenommen 
dessen ähnlich zu dem Drucksensor in Fig. 1, daß
der Eingangsanschluß des Fensterkomperators 33
mit dem Ausgangsanschluß der Ausgangsschaltung 
34, das heißt einem Ausgangsanschluß des Operati-
onsverstärkers 34A, anstelle des Ausgangsanschluß
des Verstärkers 4 verbunden ist.

[0109] In dem Drucksensor in Fig. 7 reagiert der 
Fensterkomperator 33 auf das Ausgangssignal aus 
der Ausgangsschaltung 34 anstelle des Ausgangssi-
gnals aus dem Verstärker 4. Der Fensterkomperator 
33 kann nicht nur ein Fehlverhalten des Verstärkers 
4, sondern ebenso ein Fehlverhalten der Ausgangs-
schaltung 34 erfassen.

[0110] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
achten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung.

[0111] Fig. 8 zeigt einen Drucksensor gemäß dem 
achten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung. Der Drucksensor in Fig. 8 ist ausgenommen 
von Aufbauänderungen, die hier im weiteren Verlauf 
erwähnt werden, ähnlich zu dem Drucksensor in 
Fig. 1.

[0112] Der Drucksensor in Fig. 1 weist Sensoraus-
gangsanschlüsse OUT1 und OUT3 auf. Die Aus-
gangsschaltung 34 (siehe Fig. 1) ist bei dem Druck-
sensor in Fig. 8 weggelassen. In dem Drucksensor in 
Fig. 8 ist der Ausgangsanschluß des Verstärkers 4
mit dem Sensorausgangsanschluß OUT1 verbun-
den. Das Ausgangssignal aus dem Verstärker 4 wird 
über den Sensorausgangsanschluß OUT1 als ein ei-
nen Druck anzeigendes Signal zu einer externen Vor-
richtung übertragen. Der Ausgangsanschluß des 
Fensterkomperators 33 ist mit dem Sensorausgangs-
anschluß OUT2 verbunden. Das Ausgangssignal aus 
dem Fensterkomperator 33 wird über den Sensor-
ausgangsanschluß OUT2 als ein Diagnoseergebnis-
signals zu einer externen Vorrichtung übertragen.

[0113] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
neunten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Er-
findung.

[0114] Fig. 9 zeigt einen Drucksensor gemäß dem 
neunten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung. Der Drucksensor in Fig. 9 ist ausgenommen 
von Aufbauänderungen, die hier im weiteren Verlauf 
erwähnt werden, ähnlich zu dem Drucksensor in 
Fig. 1.

[0115] Der Drucksensor in Fig. 9 weist einen Sen-
sorausgangsanschluß OUT1 und eine Konstant-
stromschaltung 33A auf. Die Ausgangsschaltung 34
(siehe Fig. 1) ist bei dem Drucksensor in Fig. 9 weg-
gelassen. In dem Drucksensor in Fig. 9 ist der Aus-
gangsanschluß des Verstärkers 4 mit dem Sensor-
ausgangsanschluß OUT1 verbunden. Das Aus-
gangssignal aus dem Verstärker 4 wird über den 
Sensorausgangsanschluß OUT1 als ein einen Druck 
anzeigendes Signal zu einer externen Vorrichtung 
übertragen.

[0116] Ein erstes Ende der Konstantstromschaltung 
33A ist mit der positiven Energieversorgungsleitung 
verbunden, an die die konstante Energieversor-
gungsspannung Vcc angelegt wird. Ein zweites Ende 
der Konstantstromschaltung 33A ist an Masse ge-
legt. Die Konstantstromschaltung 33A weist einen 
Steueranschluß auf, der mit dem Ausgangsanschluß
des Fensterkomperators 33 verbunden ist. Daher 
empfängt der Steueranschluß der Konstantstrom-
schaltung 33A das Diagnosesteuersignal von dem 
Fensterkomperator 33. Der Strom, der durch die Kon-
stantstromschaltung 33A fließt, das heißt der Strom, 
der entlang der positiven Energieversorgungsleitung 
fließt, wird als Reaktion auf das Diagnosesteuersig-
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nal geändert. Die positive Energieversorgungsleitung 
ist mit der Systemsteuerschaltung bzw. ECU verbun-
den. Die Systemsteuerschaltung bzw. ECU ist derart 
programmiert, daß sie auf der Grundlage des Stroms, 
der entlang der positiven Energieversorgungsleitung 
fließt, erfaßt, ob der bestimmte Abschnitt des Druck-
sensors normal oder falsch arbeitet.

[0117] Gemäß einer Ausgestaltung des Drucksen-
sors in Fig. 9 folgt dem Verstärker 4 die Ausgangs-
schaltung 34 (siehe Fig. 7) und ist der Eingangsan-
schluß des Fensterkomperators 33 mit dem Aus-
gangsanschluß der Ausgangsschaltung 34 verbun-
den. Daher reagiert der Fensterkomperator 33 auf 
das Ausgangssignal aus der Ausgangsschaltung 34.

[0118] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
zehnten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Er-
findung.

[0119] Fig. 10 zeigt einen Drucksensor gemäß dem 
zehnten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung. Der Drucksensor in Fig. 10 ist ausgenommen 
von Aufbauänderungen, die hier im weiteren Verlauf 
erwähnt werden, ähnlich zu dem Drucksensor in 
Fig. 1.

[0120] In dem Drucksensor in Fig. 10 beinhaltet die 
Systemsteuerschaltung bzw. ECU 40 einen A/D- 
bzw. Analog/Digital-Wandler 40A und eine CPU- 
bzw. zentrale Verarbeitungseinheit 408. Der 
A/D-Wandler 40A und die CPU 408 sind miteinander 
verbunden. Der Fensterkomperator 33 und die Aus-
gangsschaltung 34 (siehe Fig. 1) sind bei dem 
Drucksensor in Fig. 10 weggelassen.

[0121] In dem Drucksensor in Fig. 10 wird das Aus-
gangssignal des Verstärkers als ein analoges Sen-
sorsignal an den A/D-Wandler 40A angelegt. Der 
A/D-Wandler 40A wandelt das analoge Sensorsignal 
in ein entsprechendes digitales Sensorsignal. Der 
A/D-Wandler 40A gibt das digitale Sensorsignal zu 
der CPU 408 aus. Die CPU 403 ist derart aufgebaut, 
daß sie die folgenden Betriebsschritte durchführt. Die 
CPU 408 vergleicht das digitale Sensorsignal mit ers-
ten und zweiten Referenzsignalen, die ersten und 
zweiten vorbestimmten Werten entsprechen, die da-
zwischen einen normalen Bereich definieren. Die 
CPU 403 bestimmt, ob sich das digitale Sensorsignal 
in dem normalen Bereich befindet oder nicht. Wenn 
sich das digitale Sensorsignal in dem normalen Be-
reich befindet, entscheidet CPU 408, daß der be-
stimmte Abschnitt des Drucksensors normal arbeitet. 
Wenn sich das digitale Sensorsignal außerhalb des 
normalen Bereichs befindet, entscheidet die CPU 
403, daß der bestimmte Abschnitt des Drucksensors 
falsch arbeitet.

[0122] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
elften Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-

dung.

[0123] Fig. 11 zeigt einen Drucksensor gemäß dem 
elften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung. Der Drucksensor in Fig. 11 beinhaltet einen Er-
fassungsabschnitt bzw. einen Sensorabschnitt 510, 
eine Diagnosesteuerschaltung 540 und eine Ab-
gleichsteuerschaltung 541. Ein zu erfassender Druck 
wird auf den Erfassungsabschnitt 510 ausgeübt.

[0124] Die Diagnosesteuerschaltung 540 beinhaltet 
einen Mikrocomputer oder eine ähnliche Vorrichtung, 
die eine Kombination eines Eingabe/Ausgabe- bzw. 
I/O-Anschlusses, eine CPU, einen Nur-Lese-Spei-
cher bzw. ROM und einen Direktzugriffsspeicher bzw. 
RAM aufweist. Die Diagnosesteuerschaltung 540 ar-
beitet in Übereinstimmung mit einem in dem ROM 
gespeicherten Programm. Das Programm ist derart 
aufgebaut, daß die Diagnosesteuerschaltung 540
Betriebsschritte ausführt, die später erwähnt werden.

[0125] Die Abgleichsteuerschaltung 540 beinhaltet 
einen Mikrocomputer oder eine ähnliche Vorrichtung, 
die eine Kombination eines I/O-Anschlusses, einer 
CPU, eines ROM und eines RAM aufweist. Die Ab-
gleichsteuerschaltung 540 arbeitet in Übereinstim-
mung mit einem in dem ROM gespeicherten Pro-
gramm. Das Programm ist derart aufgebaut, daß die 
Abgleichsteuerschaltung 540 Betriebsschritte aus-
führt, welche später erwähnt werden.

[0126] Der Drucksensor in Fig. 11 beinhaltet eine 
Druckerfassungsschaltung 501 und eine Überprü-
fungsschaltung 502. Die Druckerfassungsschaltung 
501 erzeugt ein Signal, das den auf den Erfassungs-
abschnitt 510 ausgeübten Druck darstellt, und gibt 
dieses aus. Die Überprüfungsschaltung 502 erzeugt 
ein Signal, das für ein Überprüfen bzw. eine Diagno-
se eines bestimmten Abschnitts des Drucksensors 
verwendet wird, und gibt dieses aus.

[0127] Eine analoger Multiplexer 503 ist mit der Dru-
ckerfassungsschaltung 501, der Überprüfungsschal-
tung 502, einem Verstärker 504 und der Diagnose-
steuerschaltung 40 verbunden. Der Multiplexer 503
nimmt das Ausgangssignal der Druckerfassungs-
schaltung 501 auf. Der Multiplexer 503 empfängt das 
Ausgangssignal der Überprüfungsschaltung 502. Die 
Diagnosesteuerschaltung 540 gibt ein Diagnosean-
weisungssignal zu dem Multiplexer 503 aus. Das Di-
agnoseanweisungssignal ist binär. Der Multiplexer 
503 wählt in Übereinstimmung mit dem Zustand des 
Diagnoseanweisungssignals entweder das Aus-
gangssignal aus der Druckerfassungsschaltung 501
oder das Ausgangssignal aus der Überprüfungs-
schaltung 502 aus und liefert das ausgewählte Signal 
zu dem Verstärker 504. Ein Betrieb des Drucksen-
sors kann zwischen verschiedenen Betriebsarten ge-
ändert werden, die eine Druckerfassungsbetriebsart, 
eine Überprüfungsbetriebsart und eine Abgleichbe-
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triebsart aufweisen. Genauer gesagt wird ein Betrieb 
des Drucksensors durch das Diagnoseanweisungssi-
gnal zwischen der Druckerfassungsbetriebsart und 
der Überprüfungsbetriebsart geändert. während der 
Druckerfassungsbetriebsart befindet sich das Diag-
noseanweisungssignal in seinem Zustand, welcher 
bewirkt, daß der Multiplexer 503 das Ausgangssignal 
der Druckerfassungsschaltung 501 zu dem Verstär-
ker 504 überträgt. während der Überprüfungsbe-
triebsart befindet sich das Diagnoseanweisungssig-
nal in seinem Zustand, welcher bewirkt, daß der Mul-
tiplexer 503 das Ausgangssignal der Überprüfungs-
schaltung 502 zu dem Verstärker 504 überträgt.

[0128] Die Diagnosesteuerschaltung 540 ist mit ei-
nem Oszillator bzw. OSC 542 verbunden. Der Oszil-
lator 542 erzeugt ein Taktsignal. Die Diagnosesteuer-
schaltung 540 empfängt das Taktsignal von dem Os-
zillator 542. Die Diagnosesteuerschaltung 540 ändert 
das Diagnoseanweisungssignal als Reaktion auf das 
Taktsignal derart, daß die Überprüfungsbetriebsart 
des Drucksensors wiederholt mit einer vorbestimm-
ten geeigneten Periode ausgeführt wird.

[0129] Wie es zuvor erwähnt worden ist, beinhaltet 
die Druckerfassungsschaltung 501 den Erfassungs-
abschnitt 510. Die Druckerfassungsschaltung 501
beinhaltet weiterhin eine Konstantstromschaltung 
511, einen Speicher 512 und einen D/A-Wandler 513. 
Der Erfassungsabschnitt 510 beinhaltet eine Brü-
ckenschaltung, die eine Kombination von vier Diffusi-
onsschichtwiderständen bzw. vier Dehnungsmeß-
streifen 505 bis 508 aufweist, die auf einer Membran 
ausgebildet sind, auf die der zu erfassende Druck 
ausgeübt wird. Der Erfassungsabschnitt 510 ist mit 
dem Multiplexer 503 und der Konstantstromschal-
tung 511 verbunden. Die Konstantstromschaltung 
511 bewirkt, daß ein Konstantstrom durch den Erfas-
sungsabschnitt 510 fließt. Der Konstantstrom, der 
durch den Erfassungsabschnitt 510 fließt, wird durch 
ein Steuersignal bestimmt, das der Konstantstrom-
schaltung 511 zugeführt wird. Die Konstantstrom-
schaltung 511 ist mit dem D/A-Wandler 513 verbun-
den. Der D/A-Wandler 513 ist mit dem Speicher 512
verbunden. Der Speicher 512 speichert digitale Da-
ten, die sich auf eine Empfindlichkeit bzw. eine sich 
aus einem Erfassen ergebende Signalspanne bezie-
hen. Der Speicher 512 gibt die sich auf eine Empfind-
lichkeit beziehenden digitalen Daten zu dem 
D/A-Wandler 513 aus. Der D/A-Wandler 513 wandelt 
die sich auf eine Empfindlichkeit beziehenden digita-
len Daten in ein entsprechendes sich auf eine Emp-
findlichkeit beziehendes analoges Signal. Der 
D/A-Wandler 513 gibt das sich auf eine Empfindlich-
keit beziehende analoge Signal als ein Steuersignal 
zu einer Konstanstromschaltung 511 aus.

[0130] Während der Druckerfassungsbetriebsart 
hängt die Differenz zwischen den Spannungen an 
gegenüberliegenden Schnittpunkten zwischen Wi-

derständen in der Brückenschaltung des Erfassungs-
abschnitts 510 von dem Druck ab, der auf den Erfas-
sungsabschnitt 510 ausgeübt wird. Die Spannungen 
an den gegenüberliegenden Schnittpunkten in der 
Brückenschaltung des Erfassungsabschnitts 510
werden als das Ausgangssignal der Druckerfas-
sungsschaltung 511 oder das Ausgangssignal des 
Erfassungsabschnitts 510 an den Multiplexer 503 an-
gelegt. Wie es zuvor erwähnt worden ist, bewirkt die 
Konstantstromschaltung 511, daß ein Konstantstrom 
durch den Erfassungsabschnitt 510 fließt. Der Kon-
stantstrom wird durch das Steuersignal bestimmt, 
das der Konstantstromschaltung 511 von dem 
D/A-Wandler 513 zugeführt wird. Da das Steuersig-
nal von den sich auf eine Empfindlichkeit beziehen-
den digitalen Daten abhängt, die aus dem Speicher 
512 ausgegeben werden, wird der Konstantstrom, 
der durch den Erfassungsabschnitt 510 fließt, durch 
die sich auf eine Empfindlichkeit beziehenden digita-
len Daten bestimmt, die aus dem Speicher 512 aus-
gegeben werden. Vorzugsweise sind die sich auf 
eine Empfindlichkeit digitalen Daten, die aus dem 
Speicher 512 ausgegeben werden, derart ausgelegt, 
daß sich für eine Temperaturkompensation für die 
Empfindlichkeit des Drucksensors zweckmäßig sind.

[0131] Die Störstellenkonzentration in den Diffusi-
onsschichtwiderständen 505 bis 508, die die Brü-
ckenschaltung in dem Erfassungsabschnitt 510 bil-
den, ist derart optimiert, daß eine Temperaturkom-
pensation für die Empfindlichkeit des Drucksensors 
vorgesehen wird. Die Temperaturcharakteristik der 
Diffusionsschichtwiderstände 505 bis 508 und die 
Temperaturabhängigkeit der Empfindlichkeit des 
Drucksensors werden derart festgelegt, daß sie ein-
ander auslöschen. Dieses Einstellen läßt zu, daß
eine Temperaturkompensation für die Empfindlichkeit 
des Drucksensors vorgesehen wird, wenn ein Kon-
stantstrom durch die Brückenschaltung in dem Erfas-
sungsabschnitt 510 fließt. Genauer gesagt wird in 
dem Fall, in dem der Temperaturkoeffizient der Emp-
findlichkeit des Drucksensors ungefähr gleich –1600 
ppm/°C ist, der Temperaturkoeffizient der Diffusions-
schichtwiderstände 505 bis 508 auf ungefähr +1600 
ppm/°C festgelegt. In diesem Fall wird die Störstel-
lenkonzentration in den Diffusionsschichtwiderstän-
den 505 bis 508 auf zum Beispiel ungefähr 1020 cm–3

festgelegt.

[0132] Eine Auswahleinrichtung 532 ist zwischen 
dem Speicher 512 und dem D/A-Wandler 513 ange-
schlossen. Die Auswahleinrichtung 532 ist weiterhin 
mit der Diagnosesteuerschaltung 540 verbunden. 
Der D/A-Wandler 513 ist mit dem Verstärker 504 ver-
bunden. Der Speicher 512 speichert digitale Daten, 
die sich auf einen Versatz in der Brückenschaltung 
des Erfassungsabschnitts 510 und einen Versatz in 
dem Verstärker 504 beziehen. Weiterhin speichert 
der Speicher 512 digitale Daten, die sich auf eine 
Versatztemperaturcharakteristik bzw. eine Versatz-
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temperaturabhängigkeit der Brückenschaltung des 
Erfassungsabschnitts 510 und eine Versatztempera-
turcharakteristik bzw. eine Versatztemperaturabhän-
gigkeit des Verstärkers 504 beziehen. Die sich auf ei-
nen Versatz beziehenden digitalen Daten und die di-
gitalen Versatztemperaturcharakteristikdaten können 
von dem Speicher 512 über die Auswahleinrichtung 
532 zu dem D/A-Wandler 513 übertragen werden. 
Genauer gesagt empfängt die Auswahleinrichtung 
532 das Diagnoseanweisungssignal von der Diagno-
sesteuerschaltung 540. Die Auswahleinrichtung 532
reagiert auf das Diagnoseanweisungssignal. Wäh-
rend der Druckerfassungsbetriebsart wird die Aus-
wahleinrichung 532 durch das Diagnoseanweisungs-
signal derart gesteuert, daß es die sich auf einen Ver-
satz beziehenden digitalen Daten und die digitalen 
Versatztemperaturcharakteristikdaten auswählt, die 
aus dem Speicher 512 ausgegeben werden. In die-
sem Fall liefert die Auswahleinerichtung 532 die sich 
auf einen Versatz beziehenden digitalen Daten und 
die digitalen Versatztemperaturcharakteristikdaten 
von dem Speicher 512 zu dem D/A-Wandler 513. Der 
D/A-Wandler 513 wandelt die sich auf einen Versatz 
beziehenden digitalen Daten in ein entsprechendes 
sich auf einen Versatz beziehendes analoges Signal. 
Der D/A-Wandler 513 gibt das sich auf einen Versatz 
beziehende analoge Signal zu dem Verstärker 504
aus. Der D/A-Wandler 513 wandelt die digitalen 
Versatztemperaturcharakteristikdaten zu einem ent-
sprechenden analogen Versatztemperaturcharakte-
ristiksignal. Der D/A-Wandler 513 gibt das analoge 
Versatztemperaturcharakteristiksignal zu dem Ver-
stärker 504 aus. Während der Druckerfassungsbe-
triebsart wird das Ausgangssignal des Erfassungsab-
schnitts 410 über den Multiplexer 503 zu dem Ver-
stärker 504 übertragen. Daher verstärkt der Verstär-
ker 504 das Ausgangssignal des Erfassungsab-
schnitts, das heißt die Differenz zwischen den Span-
nungen an den gegenüberliegenden Schnittpunkten 
zwischen Widerständen in der Brückenschaltung des 
Erfassungsabschnitts 510, als Reaktion auf das sich 
auf einen Versatz beziehende analoge Signal und 
das analoge Versatztemperaturcharakteristiksignal, 
um dadurch den Versatz der Versatztemperaturab-
hängigkeit der Brückenschaltung in dem Erfassungs-
abschnitt 510 und weiterhin den Versatz und die Ver-
satztemperaturabhängigkeit des Verstärkers 504 zu 
kompensieren.

[0133] Der Verstärker 504 ist ähnlich zu dem Ver-
stärker 4 in den Fig. 1 und Fig. 2. Demgemäß bein-
haltet der Verstärker 504 eine erste Schaltung zum 
Steuern des analogen Versatztemperaturcharakteris-
tiksignals in Übereinstimmung mit der Temperatur 
und eine zweite Schaltung zum Einstellen des Aus-
gangssignals des Erfassungsabschnitts 510 als Re-
aktion auf das gesteuerte analoge Versatztempera-
turcharakteristiksignal, um eine erwünschte Tempe-
raturkompensation durchzuführen.

[0134] Die Überprüfungsschaltung 502 beinhaltet 
eine Überprüfungsbrückenschaltung 520, einen 
Speicher 522 und eine Konstantspannungsschaltung 
531. Die Überprüfungsbrückenschaltung 520 bein-
haltet eine Konstantstromschaltung 521. Der Spei-
cher 522 ist mit der Konstantstromschaltung 521 und 
der Auswahleinrichung 532 verbunden. Der Speicher 
522 speichert sich auf eine Empfindlichkeit beziehen-
de digitale Daten zum Bestimmen eines Stroms, der 
durch die Konstantstromschaltung 521 fließt. Die 
Konstantspannungsschaltung 531 ist mit der Über-
prüfungsbrückenschaltung 521 verbunden.

[0135] Die Überprüfungsbrückenschaltung 520
weist eine Kombination von Widerständen 523 bis 
526 auf, deren Widerstandswerte kaum von der Tem-
peratur abhängig sind. Die Widerstände 523 bis 526
sind von einer Struktur, die von einem Dehnungs-
messstreifen verschieden ist. Die Widerstände 523
bis 526 sind derart auf einem Substrat eines Aufbaus 
ausgebildet, der von einer Membran verschieden ist, 
daß die Überprüfungsbrückenschaltung 520 unemp-
findlich bezüglich des auf den Erfassungsabschnitt 
510 ausgeübten Drucks ist. Vorzugsweise beinhalten 
die Widerstände 523 bis 526 Dünnfilmwiderstände 
aus CrSi. Die Widerstände 523 bis 526 sind in einer 
tetragonal geschlossenen Schaltung verbunden, wel-
che einen Schnittpunkt 527 zwischen den Widerstän-
den 523 und 524, einen Schnittpunkt 528 zwischen 
den Widerständen 525 und 526, einen Schnittpunkt 
529 zwischen den Widerständen 523 und 525 und ei-
nen Schnittpunkt 530 zwischen den Widerständen 
524 und 526 aufweist. Der Verbindungspunkt 527 ist 
mit dem positiven Ausgangsanschluß der Konstant-
spannungsschaltung 531 verbunden. Der negative 
Ausgangsanschluß der Konstantspannungsschal-
tung 531 ist an Masse gelegt. Der Schnittpunkt 528
ist an Masse gelegt. Die Schnittpunkte 529 und 530
sind mit dem Multiplexer 503 verbunden. Die Span-
nungen an den Schnittpunkten 529 und 530 werden 
als das Ausgangssignal der Überbrückungsschal-
tung 502 oder das Ausgangssignal der Überprü-
fungsbrückenschaltung 520 an den Multiplexer 503
angelegt. Der Schnittpunkt 529 wird als ein Energie-
versorgungsschnittpunkt bezeichnet. Der Schnitt-
punkt 528 wird als ein an Masse gelegter Schnitt-
punkt bezeichnet. Die Schnittpunkte 529 und 530
werden als erste bzw. zweite Ausgangsschnittpunkte 
bezeichnet.

[0136] Die Eingangsseite der Konstantstromschal-
tung 521 ist mit einem Zwischenpunkt in dem Wider-
stand 524 verbunden, der sich zwischen dem Ener-
gieversorgungsschnittpunkt 127 und dem zweiten 
Ausgangsschnittpunkt 130 befindet. Die Ausgangs-
seite der Konstantstromschaltung 521 ist mit dem an 
Masse gelegten Schnittpunkt 528 verbunden.

[0137] Die Konstanstromschaltung 521 beinhaltet 
zum Beispiel einen D/A-Wandler und einen Strom-
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steuerabschnitt. Der D/A-Wandler empfängt die sich 
auf eine Empfindlichkeit beziehenden digitalen Daten 
von dem Speicher 522. Der D/A-Wandler wandelt die 
sich auf eine Empfindlichkeit beziehenden digitalen 
Daten in ein entsprechendes analoges Signal. Der 
D/A-Wandler gibt das analoge Signal als ein Steuer-
signal zu dem Stromsteuerabschnitt aus. Der Strom-
steuerabschnitt regelt einen Strom, der durch die 
Konstantstromschaltung 521 fließt, zu einem kon-
stanten Pegel, der durch das Steuersignal bestimmt 
wird. Daher wird der Konstantstrom der durch die 
Konstantstromschaltung 521 fließt, durch die sich auf 
eine Empfindlichkeit beziehenden digitalen Daten be-
stimmt, die aus dem Speicher 522 ausgegeben wer-
den. Vorzugsweise wird der Konstantstrom, der 
durch die Konstantstromschaltung 521 fließt, derart 
ausgewählt, daß die Differenz zwischen den Span-
nungen und den ersten und zweiten Ausgangs-
schnittpunkten 529 und 530 gleich einem erwünsch-
ten Wert wird. Die Differenz zwischen den Spannun-
gen an den ersten und zweiten Ausgangsschnitt-
punkten 529 und 530 entspricht einer Referenzspan-
nung für ein Überprüfen.

[0138] Während der Überprüfungsbetriebsart wird 
das Ausgangssignal der Überprüfungsbrückenschal-
tung 520 über den Multiplexer 503 zu dem Verstärker 
504 übertragen und daher verstärkt der Verstärker 
504 das Ausgangssignal der Überprüfungsbrücken-
schaltung 520. Genauer gesagt verstärkt der Verstär-
ker 504 die Differenz zwischen den Spannungen in 
den ersten und zweiten Ausgangsschnittpunken 529
und 530 in der Überprüfungsbrückenschaltung 520.

[0139] Genauer gesagt weist das Ausgangssignal 
der Überprüfungsbrückenschaltung 520 eine Spanne 
auf, die gleich der Spanne des Ausgangssignals der 
Brückenschaltung in dem Erfassungsabschnitt 510
ist. Zum Beispiel weist in dem Fall, in dem die sich auf 
eine Empfindlichkeit beziehenden digitalen Daten in 
dem Speicher 522 einen Bereich von mehreren mV 
bis 200 mV entsprechen, das Ausgangssignal der 
Überprüfungsbrückenschaltung 520 eine Auflösung 
auf, die 8 Bit bis 10 Bit entspricht.

[0140] Die Konstantspannungsschaltung 531 leitet 
eine Konstantspannung aus der Energieversor-
gungsspannung ab. Die Konstantspannungsschal-
tung 531 legt die Konstantspannung zwischen den 
Energieversorgungsschnittpunkt 527 und den an 
Masse gelegten Schnittpunkt 528 an. Die Energie-
versorgungsspannung kann direkt zwischen den En-
ergieversorgungsschnittpunkt 527 und den an Masse 
gelegten Schnittpunkt 528 angelegt werden. In die-
sem Fall weist die Spannung, die an den Energiever-
sorgungsschnittpunkt 527 und den Masseschnitt-
punkt 528 angelegt wird, ein Verhältnis zu der Ener-
gieversorgungsspannung auf.

[0141] Die Auswahleinrichtung 532 ist zwischen 

dem Speicher 522 und dem D/A-Wandler 513 ange-
schlossen. Der Speicher 522 speichert digitale Da-
ten, die sich auf einen Versatz in dem Verstärker 504
beziehen. Weiterhin speichert der Speicher 522 digi-
tale Daten, die sich auf eine Versatztemperaturcha-
rakteristik bzw. eine Versatztemperaturabhängigkeit 
des Verstärkers 504 beziehen. Die sich auf einen 
Versatz beziehenden digitalen Daten und die digita-
len Versatztemperaturcharakteristikdaten können 
von dem Speicher 522 über die Auswahleinrichtung 
532 zu dem D/A-Wandler 532 übertragen werden. 
Wie es zuvor erwähnt worden ist, reagiert die Aus-
wahleinrichtung 532 auf das Diagnoseanweisungssi-
gnal, das aus der Diagnosesteuerschaltung 540 aus-
gegeben wird. Während der Überprüfungsbetriebsart 
wird die Auswahleinrichtung 532 derart durch das Di-
agnoseanweisungssignal gesteuert, daß die sich auf 
einen Versatz beziehenden digitalen Daten und die 
digitalen Versatztemperaturchararkteristikdaten, die 
aus dem Speicher 522 ausgegeben werden, ausge-
wählt werden. In diesem Fall liefert die Auswahlein-
richtung 532 die sich auf einen Versatz beziehenden 
digitalen Daten und die digitalen Versatztempera-
turcharakteristikdaten von dem Speicher 522 zu dem 
D/A-Wandler 513. Der D/A-Wandler 513 wandelt die 
sich auf einen Versatz beziehenden digigtalen Daten 
zu einem entsprechenden sich auf einen Versatz be-
ziehendes analoges Signal. Die D/A-Wandler 513
gibt das sich auf einen Versatz beziehende analoge 
Signal zu dem Verstärker 504 aus. Der D/A-Wandler 
513 wandelt die digitalen Versatztemperaturcharak-
teristikdaten zu einem entsprechenden analogen 
Versatztemperaturcharakteristiksignal. Der 
D/A-Wandler 513 gibt das analoge Versatztempera-
turcharakteristiksignal zu dem Verstärker 504 aus. 
Während der Überprüfungsbetriebsart wird das Aus-
gangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 520
über den Multiplexer 503 zu dem Verstärker 504
übertragen. Daher verstärkt der Verstärker 504 das 
Ausgangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 
520 als Reaktion auf das sich auf einen Versatz be-
ziehende analoge Signal und das analoge Versatz-
temperaturcharakteristiksignal, um dadurch den Ver-
satz und die Versatztemperaturabhängigkeit des Ver-
stärkers 504 zu kompensieren.

[0142] Der Verstärker 504 beinhaltet eine erste 
Schaltung zum Steuern des analogen Versatztempe-
raturcharakteristiksignals in Übereinstimmung mit 
der Temperatur und eine zweite Schaltung zum Ein-
stellen des Ausgangssignals der Überprüfungsbrü-
ckenschaltung 520 als Reaktion auf das gesteuerte 
analoge Versatztemperaturcharakteristiksignal, um 
eine erwünschte Temperaturkompensation durchzu-
führen.

[0143] Der Drucksensor in Fig. 11 beinhaltet weiter-
hin einen A/D-Wandler 533, eine Verriegelungsschal-
tung 534, einen D/A-Wandler 535, eine Ausgangs-
schaltung 536, einen Speicher 537 und einen Kom-
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parator 538. Der A/D-Wandler 533 ist mit dem Ver-
stärker 504, der Verriegelungsschaltung 534 und 
dem Komparator 538 verbunden. Die Verriegelungs-
schaltung 534 ist mit dem D/A-Wandler 535, dem 
Speicher 537, der Diagnosesteuerschaltung 540 und 
der Abgleichsteuerschaltung 541 verbunden. Der 
D/A-Wandler 535 ist mit der Ausgangsschaltung 536
verbunden. Die Ausgangsschaltung ist mit der Diag-
nosesteuerschaltung 540 verbunden. Der Speicher 
537 ist mit dem Komparator 538 und der Abgleich-
steuerschaltung 541 verbunden. Der Komparator 
538 ist mit der Diagnosesteuerschaltung 540 verbun-
den.

[0144] Der A/D-Wandler 533 empfängt das analoge 
Ausgangssignal bzw. das analoge sich aus einer Ve-
stärkung ergebende Signal von dem Verstärker 504. 
Der A/D-Wandler 533 wandelt das analoge sich aus 
einer Verstärkung ergebende Signal zu einem ent-
sprechenden digitalen Signal. Der A/D-Wandler 533
gibt das digitale Signal zu der Verriegelungsschal-
tung 534 und dem Komparator 538 aus. Die Verriege-
lungsschaltung 534 tastet das digitale Ausganssignal 
des A/D-Wandlers 533 als Reaktion auf das Diagno-
seanweisungssignal, das aus der Diagnosesteuer-
schaltung 540 ausgegeben wird, ab und hält es. Die 
Verriegelungsschaltung 534 gibt das gehaltene digi-
tale Signal zu dem D/A-Wandler 535 aus.

[0145] Der D/A-Wandler 535 wandelt das digitale 
Ausgangssignal der Verriegelungsschaltung 534 zu 
einem entsprechenden analogen Signal. Der 
D/A-Wandler 535 gibt das analoge Signal zu der Aus-
gangsschaltung 536 aus. Die Ausgangsschaltung 
536 ist zu der Ausgangsschaltung 34 in den Fig. 1
und Fig. 3 ähnlich. Normalerweise wirkt die Aus-
gangsschaltung 536 als eine Spannungsfolgerschal-
tung und gibt ein Signal aus, das von dem Ausgangs-
signal des D/A-Wandlers 535 abhängt. Die Diagno-
sesteuerschaltung 540 erzeugt ein Diagnosesteuer-
signal bzw. ein Diagnoseergebnissignal, das dar-
stellt, ob ein bestimmter Abschnitt des Drucksensors 
normal oder falsch arbeitet. Der bestimmte Abschnitt 
des Drucksensors beinhaltet den Verstärker 504 und 
den A/D-Wandler 533. Die Diagnosesteuerschaltung 
540 gibt das Diagnosesteuersignal zu der Ausgangs-
schaltung 536 aus. Die Ausgangsschaltung 536 rea-
giert auf das Diagnosesteuersignal. Wenn sich das 
Diagnosesteuersignal in einem Zustand befindet, der 
einem Fehlverhalten des bestimmten Abschnitts des 
Drucksenors entspricht, gibt die Ausgangsschaltung 
536 ein im voraus eingestelltes Signal eines hohen 
Pegels oder ein im voraus eingestelltes Signal eines 
niedrigen Pegels aus. Das im voraus eingestellte Si-
gnal eines hohen Pegels oder das im voraus einge-
stellte Signal eines niedrigen Pegels, das aus der 
Ausgangsschaltung 536 ausgegeben wird, unterrich-
tet eine Systemsteuerseite oder eine externe Vorrich-
tung darüber, daß der bestimmte Abschnitt des 
Drucksensors falsch arbeitet. Wenn sich das Diagno-

sesteuersignal in einem Zustand befindet, der einem 
normalen Betrieb des bestimmten Abschnitts des 
Drucksensors entspricht, liefert die Ausgangsschal-
tung 536 das Ausgangssignal von dem D/A-Wandler 
535 zu der nächsten Stufe.

[0146] Der Speicher 537 speichert ein Anfangswert-
signal, das einem Anfangszustand des Drucksensors 
entspricht, welcher in der Überprüfungsbetriebsart 
normal arbeitet. Genauer gesagt wird während der 
Abgleichbetriebsart das Ausgangssignal der Verrie-
gelungsschaltung 34 als das Anfangswertsignal in 
den Speicher 537 geschrieben. Der Komparator 538
empfängt das Diagnoseanweisungssignal von der 
Diagnosesteuerschaltung 540. Während der Über-
prüfungsbetriebsart wird der Komparator 538 derart 
durch das Diagnoseanweisungssignal gesteuert, daß
er das Anfangswertsignal aus dem Speicher 537 aus-
liest und das Ausgangssignal des A/D-Wandlers 533
mit dem Anfangswertsignal vergleicht. Der Kompara-
tur 538 erzeugt ein Signal, das ein Vergleichsergeb-
nis darstellt. Der Komparator 538 gibt das Vergleich-
sergebnissignal zu der Diagnosesteuerschaltung 540
aus. Die Abgleichsteuerschaltung 541 ist mit den 
Speichern 512, 522 und 537 verbunden. Weiterhin ist 
die Abgleichsteuerschaltung 541 mit der Verriege-
lungsschaltung 534, der Diagnosesteuerschaltung 
540 und dem Oszillator 542 verbunden. Die Abgleich-
steuerschaltung 541 steuert die Speicher 512, 522
und 537, die Verriegelungsschaltung 534, die Diag-
nosesteuerschaltung 540 und den Oszillator 542.

[0147] Die Abgleichbetriebsart des Drucksensors 
weist erste bis siebte Stufen auf. Während der ersten 
Stufe der Abgleichbetriebsart wird der auf den Erfas-
sungsabschnitt 510 ausgeübte Druck auf null einge-
stellt und schreibt die Abgleichsteuerschaltung 541
vorübergehende sich auf einen Versatz beziehende 
digitale Daten in den Speicher 512. Die vorüberge-
henden sich auf einen Versatz beziehenden digitalen 
Daten werden von dem Speicher 512 über die Aus-
wahleinrichtung 532 zu dem D/A-Wandler 513 über-
tragen. Der D/A-Wandler 513 wandelt die vorüberge-
henden sich auf einen Versatz beziehenden digitalen 
Daten in ein vorübergehendes sich auf einen Versatz 
beziehendes analoges Signal. Der D/A-Wandler 513
gibt das vorübergehende sich auf einen Versatz be-
ziehende analoge Signal zu dem Verstärker 504 aus. 
Während der ersten Stufe der Abgleichbetriebsart 
wird das Ausgangssignal des Erfassungsabschnitts 
510 über den Mulitplexer 503 zu dem Verstärker 504
übertragen. Der Verstärker 504 verstärkt das Aus-
gangssignal des Erfassungsabschnitts 510 als Reak-
tion auf das vorübergehende sich auf einen Versatz 
beziehende analoge Signal. Der Verstärker 504 gibt 
das sich aus einer Verstärkung ergebende Signal zu 
dem A/D-Wandler 533 aus. Eine Information, die 
durch das sich aus einer Verstärkung ergebende Si-
gnal dargestellt ist, wird durch den A/D-Wandler 533, 
die Verriegelungsschaltung 534, den D/A-Wandler 
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535 und die Ausgangsschaltung 536 übertragen. Die 
Abgleichsteuerschaltung 541 überprüft das Aus-
gangssignal der Ausgangsschaltung 536. Genauer 
gesagt bestimmt die Abgleichsteuerschaltung 541, 
ob sich das Ausgangssignal der Ausgangsschaltung 
536 in einem im voraus eingestellten erwarteten Be-
reich bzw. einen im voraus eingestellten zulässigen 
Bereich befindet oder nicht. Wenn sich das Signal der 
Ausgangsschaltung 536 in dem im voraus eingestell-
ten erwarteten Bereich befindet, hält die Abgleich-
steuerschaltung 541 unverändert die vorübergehen-
den sich auf einen Versatz beziehenden digitalen Da-
ten in dem Speicher 512. Demgemäß verbleiben in 
diesem Fall die vorübergehenden sich auf einen Ver-
satz beziehenden digitalen Daten als endgültige sich 
auf einen Versatz beziehende digitale Daten in dem 
Speicher 512. Andererseits aktualisiert, wenn sich 
das Ausgangssignal der Ausgangsschaltung 536 au-
ßerhalb des im voraus eingestellten erwarteten Be-
reichs befindet, die Abgleichsteuerschaltung 541 die 
vorübergehenden sich auf einen Versatz beziehen-
den digitalen Daten in dem Speicher 512 zu neuen 
sich auf einen Versatz beziehenden digitalen Daten. 
Dann werden Betriebsschritte durchgeführt, die zu 
den zuvor erwähnten Betriebsschritten ähnlich sind. 
Eine derartige Abfolge von Betriebsschritten wird 
wiederholt, bis das Ausgangssignal der Ausgangs-
schaltung 536 in den im voraus eingestellten erwar-
teten Bereich fällt. Als Ergebnis sind letztlich die sich 
auf einen Versatz beziehenden digitalen Daten, wel-
che bewirken, daß sich das Ausgangssignal der Aus-
gangsschaltung 536 in dem im voraus eingestellten 
Bereich befindet, in den Speicher geladen. Während 
der zweiten Stufe der Abgleichbetriebsart wird der 
auf den Erfassungsabschnitt 510 ausgeübte Druck 
auf einen Wert eingestellt, der verschieden von null 
ist, und schreibt die Abgleichsteuerschaltung 541 vo-
rübergehende sich auf eine Empfindlichkeit bezie-
hende digitale Daten in den Speicher 512. Die vorü-
bergehenden sich auf eine Empfindlichkeit beziehen-
den digitalen Daten werden von dem Speicher 512 zu 
dem D/A-Wandler 513 übertragen. Der D/A-Wandler 
513 wandelt die vorübergehenden sich auf eine Emp-
findlichkeit beziehenden digitalen Daten in ein vorü-
bergehendes sich auf eine Empfindlichkeit beziehen-
des analoges Signal. Der D/A-Wandler 513 gibt das 
vorübergehende sich auf eine Empfindlichkeit bezie-
hende analoge Signal zu der Konstantstromschal-
tung 511 aus. Daher wird der Strom, der durch die 
Konstantstromschaltung 511 in dem Erfassungsab-
schnitt 510 fließt, durch das vorübergehende sich auf 
eine Empfindlichkeit beziehende analoge Signal be-
stimmt. Während der zweiten Stufe der Abgleichbe-
triebsart wird das Ausgangssignal des Erfassungsab-
schnitts 510 über den Multiplexer zu dem Verstärker 
504 übertragen. Der Verstärker 504 verstärkt das 
Ausgangssignal des Erfassungsabschnitts 510. Der 
Verstärker 504 gibt das sich aus einer Verstärkung 
ergebende Signal zu dem A/D-Wandler 533 aus. 
Eine Information, die durch das sich aus einer Ver-

stärkung ergebende Signal dargestellt ist, wird durch 
den A/D-Wandler 533, die Verriegelungsschaltung 
534, den D/A-Wandler 535 und die Ausgangsschal-
tung 536 übertragen. Die Abgleichsteuerschaltung 
541 überprüft das Ausgangssignal der Ausgangs-
schaltung 536. Genauer gesagt bestimmt die Ab-
gleichsteuerschaltung 541, ob sich das Ausgangssi-
gnal der Ausgangsspannung 536 in einem im voraus 
eingestellten erwarteten Bereich bzw. einen im vor-
aus eingestellten zulässigen Bereich befindet oder 
nicht. Wenn sich das Ausgangssignal der Ausgangs-
schaltung 536 in dem in voraus eingestellten erwar-
teten Bereich befindet, hält die Abgleichsteuerschal-
tung 541 unverändert die vorübergehenden sich auf 
eine Empfindlichkeit beziehenden digitalen Daten in 
dem Speicher 512. Demgemäß verbleiben in diesem 
Fall die vorübergehenden sich auf eine Empfindlich-
keit beziehenden digitalen Daten als endgültige sich 
auf eine Empfindlichkeit beziehende digitale Daten in 
dem Speicher 512. Andererseits aktualisiert, wenn 
sich das Ausgangssignal der Ausgangsschaltung 
536 außerhalb des im voraus eingestellten erwarte-
ten Bereichs befindet, die Abgleichsteuerschaltung 
541 die vorübergehenden sich auf eine Empfindlich-
keit beziehenden digitalen Daten in dem Speicher 
512 zu neuen sich auf eine Empfindlichkeit beziehen-
den digitalen Daten. Dann werden Betriebsschritte 
durchgeführt, die zu den zuvor erwähnten Betriebs-
schritten ähnlich sind. Eine derartige Abfolge von Be-
triebsschritten wird wiederholt, bis das Ausgangssig-
nal der Ausgangsschaltung 536 in den in voraus ein-
gestellten erwarteten Bereich fällt. Als Ergebnis sind 
letztlich die sich auf eine Empfindlichkeit beziehen-
den digitalen Daten, welche bewirken, daß das Aus-
gangssignal der Ausgangsschaltung 536 in den im 
voraus eingestellten erwarteten Bereich fällt, in den 
Speicher 512 geladen.

[0148] Während der dritten Stufe der Abgleichbe-
triebsart wird der auf den Erfassungsabschnitt 510
ausgeübte Druck auf null eingestellt und schreibt die 
Abgleichsteuerschaltung 541 vorübergehende digita-
le Versatztemperaturcharakteristikdaten in den Spei-
cher 512. Die vorübergehenden Versatztempera-
turcharakteristikdaten werden von dem Speicher 512
über die Auswahleinrichtung 532 zu dem D/A-Wand-
ler 513 übertragen. Der D/A-Wandler 513 wandelt die 
vorübergehenden digitalen Versatztemperaturcha-
rakteristikdaten zu einem vorübergehenden analo-
gen Versatztemperaturcharakteristiksignal. Der 
D/A-Wandler 513 gibt das vorübergehende analoge 
Versatztemperaturcharakteristiksignal zu dem Ver-
stärker 514 aus. Während der dritten Stufe der Ab-
gleichbetriebsart wird das Ausgangssignal des Erfas-
sungsabschnitts 510 über den Multiplexer 503 zu 
dem Verstärker 504 übertragen. Der Verstärker 504
verstärkt das Ausgangssignal des Erfassungsab-
schnitts 510 als Reaktion auf das vorübergehende 
analoge Versatztemperaturcharakteristiksignal. Der 
Verstärker 504 gibt das sich aus einer Verstärkung 
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ergebende Signal zu dem A/D-Wandler 533 aus. 
Eine Information, die durch das sich aus einer Ver-
stärkung ergebende Signal dargestellt ist, wird durch 
den A/D-Wandler 533, die Verriegelungsschaltung 
534, den D/A-Wandler 535 und die Ausgangsschal-
tung 536 übertragen. Die Abgleichsteuerschaltung 
541 erfaßt eine Verschiebung des Versatzes in dem 
Ausgangssignal der Ausgangsschaltung 536, wäh-
rend sich die Temperatur ändert. Die Abgleichsteuer-
schaltung 541 bestimmt, ob sich die erfaßte Versatz-
verschiebung in einem im voraus eingestellten erwar-
teten Bereich bzw. einem im voraus eingestellten zu-
lässigen Bereich befindet oder nicht. Wenn sich die 
erfaßte Versatzverschiebung in dem im voraus ein-
gestellten erwarteten Bereich befindet, hält die Ab-
gleichsteuerschaltung 541 die vorübergehenden digi-
talen Versatztemperaturcharakteristikdaten unverän-
dert in dem Speicher 512. Demgemäß verbleiben in 
diesem Fall die vorübergehenden digitalen Versatz-
temperaturcharakteristikdaten als endgültige digitale 
Versatztemperaturcharakteristikdaten in dem Spei-
cher 512. Andererseits aktualisiert, wenn sich die er-
faßte Versatzverschiebung außerhalb des im voraus 
eingestellten erwarteten Bereichs befindet, die Ab-
gleichsteuerschaltung 541 die vorübergehenden digi-
talen Versatztemperaturcharakteristikdaten in dem 
Speicher 512 zu neuen digitalen Versatztempera-
turcharakteristikdaten. Dann werden Betriebsschritte 
durchgeführt, die zu den zuvor erwähnten Betriebs-
schritten ähnlich sind. Eine derartige Abfolge von Be-
triebsschritten wird wiederholt, bis die erfaßte Ver-
satzverschiebung in den im voraus eingestellten er-
warteten Bereich fällt. Als Ergebnis sind letztlich die 
digitalen Versatztemperaturcharakteristikdaten, wel-
che bewirken, daß sich die Versatzverschiebung in 
dem Ausgangssignal der Ausgangsschaltung 536 in 
dem im voraus eingestellten erwarteten Bereich be-
findet, in den Speicher 512 geladen. Während der 
dritten Stufe der Abgleichbetriebsart können die sich 
auf einen Versatz beziehenden digitalen Daten in 
dem Speicher 512 als Reaktion auf das Ausgangssi-
gnal der Ausgangsschaltung 536 korrigiert werden.

[0149] Während der vierten Stufe der Abgleichbe-
triebsart schreibt die Abgleichsteuerschaltung 41 vo-
rübergehende sich auf einen Versatz beziehende di-
gitale Daten in den Speicher 522. Die vorübergehen-
den sich auf einen Versatz beziehenden digitalen Da-
ten werden von dem Speicher 522 über die Auswah-
leinrichtung 532 zu dem D/A-Wandler 513 übertra-
gen. Der D/A-Wandler 513 wandelt die vorüberge-
henden sich auf einen Versatz beziehenden digitalen 
Daten zu einem vorübergehenden sich auf einen Ver-
satz beziehenden analogen Signal. Der D/A-Wandler 
513 gibt das vorübergehende sich auf einen Versatz 
beziehende analoge Signal 504 aus. während der 
vierten Stufe der Abgleichbetriebsart wird das Aus-
gangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 520
über den Multiplexer 503 zu dem Verstärker 504
übertragen. Der Verstärker 504 verstärkt das Aus-

gangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 520
als Reaktion auf das vorübergehende sich auf einen 
Versatz beziehende analoge Signal. Der Verstärker 
504 gibt das sich aus einer Verstärkung ergebende 
Signal zu dem A/D-Wandler 533 aus. Eine Informati-
on, die ein sich durch eine Verstärkung ergebendes 
Signal dargestellt ist, wird durch den A/D-Wandler 
533, die Verriegelungsschaltung 534, den D/A-Wand-
ker 535 und die Ausgangsschaltung 536 übertragen. 
Die Abgleichsteuerschaltung 541 überprüft das Aus-
gangssignal der Ausgangsschaltung 536. Genauer 
gesagt bestimmt die Abgleichsteuerschaltung 541, 
ob sich das Ausgangssignal der Ausgangsschaltung 
536 in einem im voraus eingestellten erwarteten Be-
reich bzw. einem in voraus eingestellten zulässigen 
Bereich befindet oder nicht. Wenn sich das Aus-
gangssignal der Ausgangsschaltung 536 in dem im 
voraus eingesellten erwarteten Bereich befindet, hält 
die Abgleichssteuerschaltung 541 die vorübergehen-
den sich auf einen Versatz beziehenden digitalen Da-
ten unverändert in dem Speicher. Demgemäß ver-
bleiben in diesem Fall die vorübergehenden sich auf 
einen Versatz beziehenden digitalen Daten als end-
gültige sich auf einen Versatz beziehende digitale 
Daten in dem Speicher 522. Andererseits aktualisiert, 
wenn sich das Ausganssignal der Ausgangsschal-
tung 536 außerhalb des im voraus eingestellten er-
warteten Bereichs befindet, die Abgleichsteuerschal-
tung 541 die vorübergehenden sich auf einen Versatz 
beziehenden digitalen Daten in dem Speicher 522 zu 
neuen sich auf einen Versatz beziehenden digitalen 
Daten. Dann werden Betriebsschritte durchgeführt, 
die zu den zuvor erwähnten Betriebsschritten ähnlich 
sind. Eine derartige Abfolge von Betriebsschritten 
wird wiederholt, bis das Ausgangssignal der Aus-
gangsschaltung 536 in den im voraus eingestellten 
erwarteten Bereich fällt. Als Ergebnis sind letztlich die 
sich aus einem Versatz beziehenden digitalen Daten, 
welche bewirken, daß sich das Ausgangssignal der 
Ausgangsschaltung 536 in dem im voraus eingestell-
ten erwarteten Bereich befindet, in den Speicher ge-
laden.

[0150] Während der fünften Stufe der Abgleichbe-
triebsart schreibt die Abgleichsteuerschaltung 541
vorübergehende sich auf eine Empfindlichkeit bezie-
hende digitale Daten in den Speicher 522. Die vorü-
bergehenden sich auf eine Empfindlichkeit beziehen-
den digitalen Daten werden von dem Speicher 522 zu 
der Konstantstromschaltung 521 in der Überprü-
fungsbrückenschaltung 520 übertragen. Daher wird 
der Strom, der durch die Konstantstromschaltung 
521 fließt, durch die vorübergehenden sich auf eine 
Empfindlichkeit beziehenden digitalen Daten be-
stimmt. Während der fünften Stufe der Abgleichbe-
triebsart wird das Ausgangssignal der Überprüfungs-
brückenschaltung 520 über den Multiplexer 503 zu 
dem Verstärker 504 übertragen. Der Verstärker 504
verstärkt das Ausgangssignal des Erfassungsab-
schnitts 510. Der Verstärker 504 gibt das sich aus ei-
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ner Verstärkung ergebende Signal zu dem 
A/D-Wandler 533 aus. Eine Information, die durch 
das sich aus einer Verstärkung ergebende Signal 
dargestellt ist, wird durch den A/D-Wandler 533, die 
Verriegelungsschaltung 534, den D/A-Wandler 535
und die Ausgangsschaltung 536 übertragen. Die Ab-
gleichsteuerschaltung 541 überprüft das Ausgangs-
signal aus der Ausgangsschaltung 536. Genauer ge-
sagt bestimmt die Abgleichsteuerschaltung 541, ob 
sich das Ausgangssignal der Ausgangsschaltung 
536 in einem im voraus eingestellten erwarteten Be-
reich bzw. einem im voraus eingestellten zulässigen 
Bereich befindet oder nicht. Wenn sich das Aus-
gangssignal der Ausgangsschaltung 536 in dem im 
voraus eingestellten erwarteten Bereich befindet, hält 
die Abgleichsteuerschaltung 541 die vorübergehen-
den sich auf eine Empfindlichkeit beziehenden digita-
len Daten unverändert in dem Speicher 522. Demge-
mäß verbleiben in diesem Fall die vorübergehenden 
sich auf eine Empfindlichkeit beziehenden digitalen 
Daten als endgültige sich auf eine Empfindlichkeit be-
ziehende digitale Daten in dem Speicher 522. Ande-
rerseits aktualisiert, wenn sich das Ausgangssignal 
der Ausgangsschaltung 536 außerhalb des im vor-
aus eingestellten erwarteten Bereichs befindet, die 
Abgleichsteuerschaltung 541 die vorübergehenden 
sich auf eine Empfindlichkeit beziehenden digitalen 
Daten in dem Speicher 522 zu neuen sich auf eine 
Empfindlichkeit beziehenden digitalen Daten. Dann 
werden Betriebsschritte durchgeführt, die ähnlich zu 
den zuvor erwähnten Betriebsschritten sind. Eine 
derartige Abfolge von Betriebsschritten wird wieder-
holt, bis das Ausgangssignal der Ausgangsschaltung 
536 in den im voraus eingestellten erwarteten Be-
reich fällt. Als Ergebnis sind letztlich die sich auf eine 
Empfindlichkeit beziehenden digitalen Daten, welche 
bewirken, daß sich das Ausgangssignal der Aus-
gangsschaltung 536 in dem im voraus eingestellten 
erwarteten Bereich befindet, in den Speicher 522 ge-
laden.

[0151] Während der sechsten Stufe der Abgleichbe-
triebsart schreibt die Abgleichsteuerschaltung 541
vorübergehende digitale Versatztemperaturcharakte-
ristikdaten in den Speicher 522. Die vorübergehen-
den digitalen Versatztemperaturcharakteristikdaten 
werden von dem Speicher 522 über die Auswahlein-
richtung 532 zu dem D/A-Wandler 513 übertragen. 
Der D/A-Wandler 513 wandelt die vorübergehenden 
digitalen Versatztemperaturcharakteristikdaten zu ei-
nem vorübergehenden analogen Versatztempera-
turcharakteristiksignal. Der D/A-Wandler 513 gibt das 
vorübergehende analoge Versatztemperaturcharak-
teristiksignal zu dem Verstärker 504 aus. Während 
der sechsten Stufe der Abgleichbetriebsart wird das 
Ausgangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 
520 über den Multiplexer 503 zu dem Verstärker 504
übertragen. Der Verstärker 504 verstärkt das Aus-
gangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 520
als Reaktion auf das vorübergehende analoge 

Versatztemperaturcharakteristiksignal. Der Verstär-
ker 504 gibt das sich aus einer Verstärkung ergeben-
de Signal zu dem A/D-Wandler 533 aus. Eine Infor-
mation, die durch das sich aus einer Verstärkung er-
gebende Signal dargestellt ist, wird durch den 
A/D-Wandler 533, die Verriegelungsschaltung 534, 
den D/A-Wandler 535 und die Ausgangsschaltung 
536 übertragen.

[0152] Die Abgleichsteuerschaltung 541 erfaßt eine 
Versatzverschiebung in dem Ausgangssignal der 
Ausgangsschaltung 536, während die Temperatur 
geändert wird. Die Abgleichsteuerschaltung 541 be-
stimmt, ob sich die erfaßte Versatzverschiebung in ei-
nem im voraus eingestellten erwarteten Bereich bzw. 
einem in voraus eingestellten zulässigen Bereich be-
findet oder nicht. Wenn sich die erfaßte Versatzver-
schiebung in dem im voraus eingestellten erwarteten 
Bereich befindet, hält die Abgleichsteuerschaltung 
541 die vorübergehenden digitalen Versatztempera-
turcharakteristikdaten unverändert in dem Speicher 
522. Demgemäß verbleiben in diesem Fall die vorü-
bergehenden digitalen Versatztemperaturcharakte-
ristikdaten als endgültige digitale Versatztempera-
turcharakteristikdaten in dem Speicher 522. Anderer-
seits aktualisiert, wenn sich die erfaßte Versatzver-
schiebung außerhalb des im voraus eingestellten er-
warteten Bereichs befindet, die Abgleichsteuerschal-
tung 541 die vorübergehenden digitalen Versatztem-
peraturcharakteristikdaten in dem Speicher 522 zu 
neuen digitalen Versatztemperaturcharakteristikda-
ten. Dann werden Betriebsschritte durchgeführt, die 
zu den zuvor erwähnten Betriebsschritten ähnlich 
sind. Eine derartige Abfolge von Betriebsschritten 
wird wiederholt, bis die erfaßte Versatzverschiebung 
in den im voraus eingestellten erwarteten Bereich 
fällt. Als Ergebnis sind letztlich die digitalen Versatz-
temperaturcharakteristikdaten, welche bewirken, daß
sich die Versatzverschiebung in dem Ausgangssignal 
der Ausgangsschaltung 536 in dem im voraus einge-
stellten erwarteten Bereich befindet, in den Speicher 
522 geladen. Während dieser sechsten Stufe der Ab-
gleichbetriebsart können die sich auf einen Versatz 
beziehenden digitalen Daten in dem Speicher 522 als 
Reaktion auf das Ausgangssignal der Ausgangs-
schaltung 536 korrigiert werden.

[0153] Nachdem die ersten bis sechsten Stufen be-
endet worden sind, erreicht die Abgleichbetriebsart 
die siebte Stufe. während der siebten Stufe der Ab-
gleichbetriebsart werden die sich auf einen Versatz 
beziehenden digitalen Daten und die digitalen 
Versatztemperaturcharakteristikdaten von dem Spei-
cher 522 über die Auswahleinrichtung 532 zu dem 
D/A-Wandler 513 übertragen. Weiterhin wird das 
Ausgangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 
520 über den Multiplexer 503 zu dem Verstärker 504
übertragen. Während der siebten Stufe der Abgleich-
betriebsart arbeitet die Abgleichsteuerschaltung 541
der Diagnosesteuerschaltung 540 derart, daß sie ein 
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Aktivierungssignal zu der Verriegelungsschaltung 
534 ausgibt. Die Verriegelungsschaltung 534 tastet 
das Ausgangssignal des A/D-Wandlers 533 als Re-
aktion auf das Aktivierungssignal ab und hält es. 
Gleichzeitig betreibt die Abgleichsteuerschaltung 541
den Speicher 537 derart, daß er das gehaltene Signal 
speichert, das aus der Verriegelungsschaltung 534
ausgegeben wird. Das in dem Speicher 537 gespei-
cherte Signal bildet das zuvor erwähnte Anfangs-
wertsignal. Nach der Abgleichbetriebsart wechseln 
die Druckerfassungsbetriebsart und die Überprü-
fungsbetriebsart einander ab.

[0154] Es wird auf Fig. 12 verwiesen. Die Drucker-
fassungsbetriebsart wird während eines Zeitintervalls 
T1 ausgeführt und die Überprüfungsbetriebsart wird 
während eines Zeitintervalls T2 ausgeführt, das dem 
Zeitintervall T1 folgt.

[0155] Während des Zeitintervalls T1, das heißt 
während der Druckerfassungsbetriebsart, wird die 
Auswahleinrichtung 532 durch die Diagnosesteuer-
schaltung 540 derart gesteuert, daß sie die sich auf 
einen Versatz beziehenden digitalen Daten und die 
digitalen Versatztemperaturcharakteristikdaten aus-
wählt, die aus dem Speicher 512 ausgegeben wer-
den. In diesem Fall werden die sich auf einen Versatz 
beziehenden digitalen Daten und die digitalen 
Versatztemperaturcharakteristikdaten von dem Spei-
cher 512 zu dem D/A-Wandler 513 übertragen. 
Gleichzeitig wird der Multiplexer 503 durch die Diag-
nosesteuerschaltung 540 derart gesteuert, daß er 
das Ausgangssignal des Erfassungsabschnitts 510
auswählt. In diesem Fall wird das Augangssignal des 
Erfassungsabschnitts 510 zu dem Verstärker 504
übertragen. Weiterhin wird die Verriegelungsschal-
tung 534 derart gesteuert, daß sie sich in einem 
Durchlaßzustand befindet. Daher wird eine Informati-
on, die durch das Ausgangssignal des Erfassungsab-
schnitts 510 dargestellt ist, durch den Verstärker 504, 
den A/D-Wandler 513, die Verriegelungsschaltung 
534, den D/A-Wandler 535 und die Ausgangsschal-
tung 536 übertragen. Demgemäß gibt die Ausgangs-
schaltung 536 ein Signal aus, das den Druck anzeigt, 
der auf den Erfassungsabschnitt 510 ausgeübt wird. 
Zu einem Zeitpunkt, unmittelbar bevor die Drucker-
fassungsbetriebsart durch die Überprüfungsbetriebs-
art ersetzt wird, wird die Verriegelungsschaltung 534
durch die Diagnosesteuerschaltung 540 derart ge-
steuert, daß sie das Ausgangssignal des A/D-Wand-
lers 533 abtastet und hält. Während des Zeitintervalls 
T2, das heißt während der Überprüfungsbetriebsart, 
das dem Zeitintervall T1 folgt, wird die Verriegelungs-
schaltung 534 derart gesteuert, daß das gehaltene 
Signal darin bleibt und zu dem D/A-Wandler 535 ge-
liefert wird. Daher gibt unter der Voraussetzung, daß
sich das Diagnosesteuersignal in seinem Zustand 
befindet, der einem normalen Betrieb des bestimm-
ten Abschnitts des Drucksensors entspricht, das 
Ausgangssignal aus der Ausgangsschaltung 536 das 

gehaltene Signal in der Verriegelungsschaltung 534
wieder.

[0156] Demgemäß fährt die Ausgangsschaltung 
536 unter der Voraussetzung, daß der bestimmte Ab-
schnitt des Drucksensors normal arbeitet, auch wäh-
rend der Überprüfungsbetriebsart fort, das einen 
Druck anzeigende Signal auszugeben. Während des 
Zeitintervalls T2, das heißt während der Überprü-
fungsbetriebsart, wird die Auswahleinrichtung 532
durch die Diagnosesteuerschaltung 540 derart ge-
steuert, daß sie die sich auf einem Versatz beziehen-
den digitalen Daten und die digitalen Versatztempe-
raturcharakteristikdaten auswählt, die aus dem Spei-
cher 522 ausgegeben werden. In diesem Fall werden 
die sich auf einen Versatz beziehenden digitalen Da-
ten und die digitalen Versatzcharakteristikdaten von 
dem Speicher 522 zu dem D/A-Wandler 513 übertra-
gen.

[0157] Gleichzeitig wird der Multiplexer 503 durch 
die Diagnosesteuerschaltung 540 derart gesteuert, 
daß der das Ausgangssignal der Überprüfungsbrü-
ckenschaltung 520 auswählt. In diesem Fall wird das 
Ausgangssignal der Überprüfungsbrückenschaltung 
520 zu dem Verstärker 504 übertragen. Der Verstär-
ker 504 verstärkt das Ausgangssignal der Überprü-
fungsbrückenschaltung 520. Der Verstärker 504 gibt 
das sich aus seiner Verstärkung ergebende analoge 
Signal zu dem A/D-Wandler 533 aus. Der A/D-Wand-
ler 533 wandelt das sich aus seiner Verstärkung er-
gebende analoge Signal zu einem entsprechenden 
digitalen Signal. Der A/D-Wandler  gibt das digitale 
Signal zu dem Komparator 538 aus. Während des 
Zeitintervalls T2, das heißt während der Überprü-
fungsbetriebsart, wird der Komparator 538 durch die 
Diagnosesteuerschaltung 540 derart gesteuert, daß
er das Anfangswertsignal aus dem Speicher 537 aus-
liest und das Ausgangssignal des A/D-Wandlers 533
mit dem Anfangswertsignal vergleicht. Der Kompara-
tor 538 erzeugt ein Signal, das das Vergleichsergeb-
nis darstellt. Der Komparator 538 gibt das Vergleich-
sergebnissignal zu der Diagnosesteuerschaltung 540
aus. Die Diagnosesteuerschaltung 540 bestimmt, ob 
der bestimmte Bereich des Drucksensors normal 
oder falsch arbeitet, unter Bezugnahme auf das Ver-
gleichsergebnissignal. Die Diagnosesteuerschaltung 
540 erzeugt das Diagnosesteuersignal als Reaktion 
auf das Bestimmungsergebnis. Die Diagnosesteuer-
schaltung 540 gibt das Diagnosesteuersignal zu der 
Ausgangsschaltung 536 aus. Wenn das Vergleichs-
ergebnis anzeigt, daß das Ausgangssignal des 
A/D-Wandlers 533 mit dem Anfangswertsignal über-
einstimmt, legt die Diagnosesteuerschaltung 540 das 
Diagnosesteuersignal auf seinen Zustand fest, der 
einem normalen Betrieb des bestimmten Bereichs 
des Drucksensors entspricht. Andererseits legt, 
wenn das Vergleichsergebnissignal anzeigt, daß das 
Ausgangssignal des A/D-Wandlers 533 nicht mit dem 
Anfangswertsignal übereinstimmt, die Diagnosesteu-
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erschaltung 540 das Diagnosesteuersignal auf sei-
nen Zustand fest, der einem Fehlverhalten des be-
stimmten Abschnitts des Drucksensors entspricht.

[0158] Die Ausgangsschaltung 536 reagiert auf das 
Diagnosesteuersignal. In dem Fall, in dem sich das 
Diagnosesteuersignal in seinem Zustand befindet, 
der einem normalen Betrieb des bestimmten Ab-
schnitts des Drucksensors entspricht, liefert die Aus-
gangsschaltung 536 das Ausgangssignal aus dem 
D/A-Wandler 535 zu der nächsten Stufe. Anderer-
seits gibt in dem Fall, in dem sich das Diagnosesteu-
ersignal in seinem Zustand befindet, der einem Fehl-
verhalten des bestimmten Abschnitts des Drucksen-
sors entspricht, die Ausgangsschaltung 536 das im 
voraus eingestellte Signal eines hohen Pegels oder 
das im voraus eingestellte Signal eines niedrigen Pe-
gels aus. Das im voraus eingestellte Signal eines ho-
hen Pegels oder das im voraus eingestellte Signal ei-
nes niedrigen Pegels, das aus der Ausgangsschal-
tung 536 ausgegeben wird, unterrichtet die System-
steuerseite oder die externe Vorrichtung darüber, 
daß der bestimmte Abschnitt des Drucksensors 
falsch arbeitet.

[0159] In dem Fall, in dem die Energieversorgungs-
spannung gleich 5 V ist, ist es bevorzugt, daß sich die 
Signalspannung, die aus der Ausgangsschaltung 
536 ausgegeben wird, während eines normalen Be-
triebs des Drucksensors in dem Bereich von 0,5 V bis 
4,5 V ändert. In diesem Fall kann das Diagnosesteu-
ersignal, das einem Fehlverhalten des bestimmten 
Abschnitts des Drucksensors entspricht, derart aus-
gelegt sein, daß es bewirkt, daß die Signalspannung 
niedriger als 0,3 V (ein unterer Referenzpegel) oder 
höher als 4,7 V (ein hoher Referenzpegel) ist.

[0160] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
zwölften Ausführungsbeispiels der vorliegenden Er-
findung.

[0161] Das zwölfte Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung ist ausgenommen dessen ähnlich 
zu ihrem elften Ausführungsbeispiel, daß die Spei-
cher 512 und 522 (oder 12A und 22A) durch einen 
einzigen Speicher ausgebildet sind.

[0162] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
dreizehnten Ausführungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung.

[0163] Das dreizehnte Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist ausgenommen dessen ähn-
lich zu den elften und zwölften Ausführungsbeispie-
len von ihr, daß die Überprüfungsbrückenschaltung 
520 durch einen D/A-Wandler eines R/2R-Leitertyps 
ersetzt ist, welcher ähnlich zu dem in Fig. 6 ist.

[0164] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
vierzehnten Ausführungsbeispiels der vorliegenden 

Erfindung.

[0165] Gemäß dem vierzehnten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ist der Drucksensor 
in einem der elften bis dreizehnten Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung derart abgeändert, 
daß er eine physikalische Größe erfaßt, die von ei-
nem Druck verschieden ist.

[0166] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
fünfzehnten Ausführungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung.

[0167] Fig. 13 zeigt einen Drucksensor gemäß dem 
fünfzehnten Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung. Der Drucksensor in Fig. 13 ist ausgenom-
men von Aufbauänderungen, die hier im weiteren 
Verlauf erwähnt werden, ähnlich zu dem Drucksen-
sor in Fig. 11. Der Drucksensor in Fig. 13 beinhaltet 
eine analoge Abtast/Halteschaltung 591, einen Spei-
cher 592, einen D/A-Wandler 593, eine Verriege-
lungsschaltung 594 und einen Fensterkomparator 
595. Der A/D-Wandler 533, die Verriegelungsschal-
tung 534, der D/A-Wandler 535, der Speicher 537
und der Komparator 538 (siehe Fig. 11) sind bei dem 
Drucksensor in Fig. 13 weggelassen. Die Abtast/Hal-
teschaltung 591 entspricht dem A/D-Wandler 533, 
der Verriegelungsschaltung 534 und dem D/A-Wand-
ler 535 (siehe Fig. 11). Der D/A-Wandler 593 und der 
Fensterkomparator 595 entsprechen dem Kompara-
tor 538 (siehe Fig. 11). Der Drucksensor in Fig. 13
beinhaltet eine Diagnosesteuerschaltung 540A und 
eine Abgleichsteuerschaltung 541, welche von der 
Diagnosesteuerschaltung 540 bzw. der Abgleich-
steuerschaltung 541 (siehe Fig. 11) abgewandelt 
sind.

[0168] Die Abtast/Halteschaltung 591 ist zwischen 
dem Verstärker 504 und der Ausgangsschaltung 536
angeschlossen. Die Abtast/Halteschaltung 591 ist 
ebenso mit der Diagnosesteuerschaltung 540A und 
der Abgleichsteuerschaltung 541A verbunden. Der 
Speicher 592 ist mit der Abgleichsteuerschaltung 
541A und dem D/A-Wandler 593 verbunden. Der 
D/A-Wandler 593 ist mit dem Fensterkomparator 595
verbunden. Die Verriegelungsschaltung 594 ist mit 
der Diagnosesteuerschaltung 540A, der Abgleich-
steuerschaltung 541A und dem Fensterkomparator 
595 verbunden. Der Fensterkomparator 595 ist mit 
dem Verstärker 504 verbunden.

[0169] Die Abtast/Halteschaltung 591 empfängt das 
Ausgangssignal des Verstärkers 504. Während der 
Druckerfassungsbetriebsart und der Abgleichbe-
triebsart tastet die Abtast/Halteschaltung 591 perio-
disch das Ausgangssignal des Verstärkers 504 auf 
einer analogen Basis ab und hält es und gibt das ge-
haltene Signal zu der Ausgangsschaltung 536 aus. 
Vorzugsweise befindet sich die Abtast/Halteschal-
tung 591 während der Druckerfassungsbetriebsart 
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und der Abgleichbetriebsart in einem im wesentli-
chen durchlässigen Zustand. Während der Überprü-
fungsbetriebsart fährt die Abtast/Halteschaltung 591
fort, das gehaltene Signal zu der Ausgangsschaltung 
536 auszugeben, welches zu dem Zeitpunkt des En-
des der vorhergehenden Druckerfassungsbetriebsart 
abgetastet worden ist.

[0170] Der Speicher 592 speichert digitale Daten, 
die eine Obergrenzen-Referenzspannung und eine 
Untergrenzen-Referenzspannung darstellen. Der 
Speicher 592 gibt die digitalen Daten zu dem 
D/A-Wandler 593 aus. Der D/A-Wandler 593 wandelt 
die digitalen Ausgangsdaten aus dem Speicher 592
zu den Obergrenzen- und Untergrenzen-Referenz-
spannungen. Der D/A-Wandler 593 legt die Ober-
grenzen- und Untergrenzen-Referenzspannungen 
an den Fensterkomparator 595 an.

[0171] Der Fensterkomparator 595 empfängt das 
Ausgangssignal des Verstärkers 504. Die Obergren-
zen- und Untergrenzen-Referenzspannungen, die an 
den Fensterkomparator 595 angelegt werden, defi-
nieren dazwischen einen normalen Bereich für die 
Spannung des Ausgangssignals des Verstärkers 
504. Die Vorrichtung 595 vergleicht die Spannung 
des Ausgangssignals aus dem Verstärker 504 mit 
den Obergrenzen- und Untergrenzen-Referenzspan-
nungen. Der Fensterkomparator 595 bestimmt, ob 
sich die Spannung des Ausgangssignals aus dem 
Verstärker 504 in dem normalen Bereich befindet 
oder nicht. Der Fensterkomparator 595 erzeugt ein 
binäres Signal, das das Bestimmungsergebnis bzw. 
Vergleichsergebnis darstellt. Der Fensterkomparator 
595 gibt das Vergleichsergebnissignal zu der Verrie-
gelungsschaltung 594 aus. Während der Überprü-
fungsbetriebsart tastet die Verriegelungsschaltung 
594 das Vergleichsergebnissignal ab und hält es und 
gibt das gehaltene Vergleichsergebnissignal zu der 
Diagnosesteuerschaltung 540A aus. Die Diagnose-
steuerschaltung 540A erzeugt ein Diagnosesteuersi-
gnal als Reaktion auf das Vergleichsergebnissignal, 
das von der Verriegelungsschaltung 594 zugeführt 
wird. Die Diagnosesteuerschaltung 540A gibt das Di-
agnosesteuersignal zu der Ausgangsschaltung 536
aus.

[0172] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
sechzehnten Ausführungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung.

[0173] Fig. 14 zeigt einen Drucksensor 701 gemäß
dem sechzehnten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung. Der Drucksensor 701 in Fig. 14
beinhaltet eine erste Sensorschaltung 710, eine 
zweite Sensorschaltung 720, einen Fensterkompara-
tor 730 und eine Stromsteuerschaltung 740. Wie es 
später deutlich wird, wirkt die zweite Sensorschal-
tung 720 als eine Referenzsignal-Erzeugungsschal-
tung.

[0174] Die erste Sensorschaltung 710 ist mit dem 
Fensterkomparator 730 verbunden. Die zweite Sen-
sorschaltung 720 ist mit dem Fensterkomparator 730
verbunden. Der Fensterkomparator 730 ist mit der 
Stromsteuerschaltung 740 verbunden. Die erste 
Sensorschaltung 710 weist einen positiven Energie-
versorgungsanschluß auf, der mit einer positiven En-
ergieversorgungsleitung verbunden ist, an den eine 
Konstantenergieversorgungsspannung Vcc angelegt 
wird. Die erste Sensorschaltung 710 weist einen ne-
gativen Energieversorgungsanschluß auf, welcher 
an Masse gelegt ist. Die erste Sensorschaltung 710
wird durch Energie aktiviert, die entlang der positiven 
Energieversorgungsleitung zugeführt wird. Die zwei-
te Sensorschaltung 720 weist einen positiven Ener-
gieversorgungsanschluß auf, der mit der positiven 
Energieversorgungsleitung verbunden ist, an die die 
Konstanteenergieversorgungsspannung Vcc ange-
legt wird. Die zweite Sensorschaltung 720 weist ei-
nen negativen Energieversorgungsanschluß auf, der 
an Masse gelegt ist. Die zweite Sensorschaltung 720
wird durch Energie aktiviert, die entlang der positiven 
Energieversorgungsleitung zugeführt wird. Der Fens-
terkomparator 730 weist einen positiven Energiever-
sorgungsanschluß auf, der mit der positiven Energie-
versorgungsleitung verbunden ist, an die Konstante-
energieversorgungsspannung Vcc angelegt wird. 
Der Fensterkomparator 730 weist einen negativen 
Energieversorgungsanschluß auf, welcher an Masse 
gelegt ist. Der Fensterkomparator 730 wird durch En-
ergie aktiviert, die entlang der positiven Energiever-
sorgungsleitung zugeführt wird. Ein erstes Ende der 
Stromsteuerschaltung 720 ist mit der positiven Ener-
gieversorgungsleitung verbunden, an die die 
Konstanteenergieversorgungsspannung Vcc ange-
legt wird. Ein zweites Ende der Stromsteuerschal-
tung 740 ist an Masse gelegt. Das zweite Ende der 
Stromsteuerschaltung 740 ist mit einem Massean-
schluß GND verbunden. Die Stromsteuerschaltung 
740 weist einen Steueranschluß auf, der mit dem 
Fensterkomparator 730 verbunden ist. Ein Strom, der 
von der positiven Energieversorgungsleitung durch 
die Stromsteuerschaltung 740 zu Masse fließt, wird 
durch ein Signal bestimmt, das an ihren Steueran-
schluß angelegt wird.

[0175] Die erste Sensorschaltung 710 weist einen 
Erfassungsabschnitt zum Erfassen eines Drucks auf. 
Die erste Sensorschaltung 710 erzeugt eine Signal-
spannung VoutA, die den erfaßten Druck darstellt, 
und gibt diese aus. Die erste Sensorschaltung 710
legt die Signalspannung VoutA an den Fensterkom-
parator 730 an. Die zweite Sensorschaltung 720 er-
zeugt eine Obergrenzen-Referenzspannung V1 und 
eine Untergrenzen-Referenzspannung V2. Die zwei-
te Sensorschaltung 720 gibt die Obergrenzen-Refe-
renzspannung V1 und die Untergrenzen-Referenz-
spannung V2 zu dem Fensterkomparator 730 aus. 
Der Fensterkomparator 730 vergleicht die Signal-
spannung VoutA mit der Obergrenzen-Referenz-
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spannung V1 und der Untergrenzen-Referenzspan-
nung V2. Die Obergrenzen-Referenzspannung V1 
und die Untergrenzen-Referenzspannung V2 definie-
ren dazwischen einen normalen Bereich für die Sig-
nalspannung VoutA. Der Fensterkomparator 730 be-
stimmt, ob sich die Signalspannung VoutA in dem 
normalen Bereich befindet oder nicht. Der Fenster-
komparator 730 erzeugt ein binäres Signal, das das 
Bestimmungsergebnis bzw. Vergleichsergebnis dar-
stellt. Der Fensterkomparator 730 gibt das Vergleich-
sergebnissignal als ein Diagnosesteuersignal zu dem 
Steueranschluß der Stromsteuerschaltung 740 aus. 
Daher hängt der Strom, der durch die Stromsteuer-
schaltung 740 fließt, von dem Diagnosesteuersignal 
ab.

[0176] Wie es in Fig. 15 gezeigt ist, beinhaltet die 
erste Sensorschaltung 710 einen ersten Erfassungs-
abschnitt 711 und einen Verstärker 712. Der erste Er-
fassungsabschnitt 711 weist eine Wheatstone-Brü-
ckenschaltung auf, die aus Dehnungsmeßstreifenwi-
derständen RaA bis RdA besteht, die auf den zu er-
fassenden Druck reagieren. Die Wheatstone-Brü-
ckenschaltung ist mit dem Verstärker 712 verbunden. 
Der Verstärker 712 empfängt ein Ausgangssignal der 
Wheatstone-Brückenschaltung. Der Verstärker 712
verstärkt das Ausgangssignal der Wheatstone-Brü-
ckenschaltung. Der Verstärker 712 gibt das sich aus 
einer Verstärkung ergebende Signal als die Signal-
spannung VoutA aus. Der Verstärker 712 führt eine 
Nullpunkteinstellung, eine Empfindlichkeitstempera-
turkompensation und eine Nullpunkttemperaturkom-
pensation bezüglich des Ausgangssignals der Whe-
atstone-Brückenschaltung durch.

[0177] Die zweite Sensorschaltung 720 beinhaltet 
einen zweiten Erfassungsabschnitt 721 und einen 
Verstärker 722. Der zweite Erfassungsabschnitt 721
weist eine Wheatstone-Brückenschaltung auf, die 
aus Dehnungsmeßstreifenwiderständen RaB bis 
RdB besteht. Die Wheatstone-Brückenschaltung ist 
mit dem Verstärker 722 verbunden. Der Verstärker 
722 empfängt ein Ausgangssignal aus der Wheatsto-
ne-Brückenschaltung. Der Verstärker 722 gibt das 
sich aus einer Verstärkung ergebende Signal als eine 
Signalspannung VoutB aus. Der zweite Erfassungs-
abschnitt 721 und der Verstärker 722 sind in der 
Struktur zu dem ersten Erfassungsabschnitt 711 bzw. 
dem Verstärker 712 ähnlich. Der zweite Erfassungs-
abschnitt 721 und der Verstärker 722 können sich in 
der Struktur von dem ersten Erfassungsabschnitt 711
bzw. dem Verstärker 712 unterscheiden.

[0178] Die zweite Sensorschaltung 720 beinhaltet 
weiterhin Widerstände R1B bis R4B, welche in dieser 
Reihenfolge in Reihe geschaltet sind. Ein Ende der 
Reihenschaltung der Widerstände R1B bis R4B, wel-
ches nahe dem Widerstand R1B ist, ist mit der posi-
tiven Energieversorgungsleitung verbunden, an die 
die Konstanteenergieversorgungsspannung Vcc an-

gelegt wird. Das andere Ende der Reihenschaltung 
der Widerstände R1B bis R4B ist an Masse gelegt. 
Der Schnittpunkt zwischen den Widerständen R2B 
und R3B ist mit dem Ausgangsanschluß des Verstär-
kers 722 verbunden. Daher wird an den Schnittpunkt 
zwischen den Widerständen R2B und R3B die Sig-
nalspannung VoutB angelegt. Die Obergrenzen-Re-
ferenzspannung V1 tritt an dem Schnittpunkt zwi-
schen den Widerständen R1B und R2B auf. Die Un-
tergrenzen-Referenzspannung V2 tritt an dem 
Schnittpunkt zwischen den Widerständen R3B und 
R4B auf. Die Obergrenzen-Referenzspannung V1 
und die Untergrenzen-Referenzspannung V2 hängen 
von der Signalspannung VoutB ab. Vorzugsweise fol-
gen die Obergrenzen-Referenzspannung V1 und die 
Untergrenzen-Referenzspannung V2 der Signal-
spannung VoutA. Die Widerstandswerte der Wider-
stände R1B bis R4B sind derart ausgewählt, daß die 
Obergrenzen-Referenzspannung V1 um einen Wert 
∆V höher als die Signalspannung VoutA wird und die 
Untergrenzen-Referenzspannung V2 um einen Wert 
∆V niedriger als die Signalspannung VoutA wird. Vor-
zugsweise ist der Wert ∆V auf 5% der Breite des Be-
reichs festgelegt, in welchem sich die Signalspan-
nung VoutA ändert. Zum Beispiel ist der Wert ∆V in 
dem Fall, in dem sich die Signalspannung VoutA in 
dem Bereich von 0,5 V bis 4,5 V ändert, auf 0,2 V 
festgelegt und daher beträgt die Breite des Bereichs 
gleich 4 V. Der Wert ∆V ist durch die folgende Glei-
chung gegeben.  

R2B/(R1B + R2B) = R3B/(R3B + R4B) = 2·∆V/Vcc
(1)

[0179] Die Beziehung zwischen den Signalspan-
nungen VoutA und VoutB, welche zu diesem Zeit-
punkt auftritt, ist durch die folgende Gleichung ausge-
drückt. 

VoutB = (1 + R2B/R1B)·VoutA – (Vcc/2)/(R2B/R1B)
(2)

[0180] Daher unterscheiden sich die Signalspan-
nungen VoutA und VoutB voneinander.

[0181] Die Signalspannung VoutB ist eine Basis 
zum Erzeugen der Obergrenzen-Referenzspannung 
V1 und der Untergrenzen-Referenzspannung V2. Die 
Obergrenzen-Referenzspannung V1 und die Unter-
grenzen-Referenzspannung V2 sind wie folgt gege-
ben. 

V1 = (Vcc – VoutB)·R1B/(R1B + R2B) (3)

V2 = VoutB·R3B/(R3B + R4B) (4)

[0182] Die Signalspannung VoutB erhöht sich, 
wenn der ausgeübte Druck ansteigt. Deshalb ist, wie 
es in Fig. 16 gezeigt ist, die Differenz zwischen der 
Signalspannung VoutB und der Obergrenzen-Refe-
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renzspannung V1 verhältnismäßig groß und die Dif-
ferenz zwischen der Signalspannung VoutB und der 
Untergrenzen-Referenzspannung V2 verhältnismä-
ßig klein, wenn der ausgeübte Druck niedrig ist. An-
dererseits ist die Differenz zwischen der Signalspan-
nung VoutB und der Obergrenzen-Referenzspan-
nung V1 verhältnismäßig klein und die Differenz zwi-
schen der Signalspannung VoutB und der Untergren-
zen-Referenzspannung V2 verhältnismäßig groß, 
wenn der ausgeübte Druck hoch ist.

[0183] Vorzugsweise ist die Beziehung zwischen 
der Signalspannung VoutB und dem ausgeübten 
Druck von der zwischen der Signalspannung VoutA 
und dem ausgeübten Druck verschieden. Die Ober-
grenzen-Referenzspannung V1 und die Untergren-
zen-Referenzspannung V2 sind ungefähr gleich der 
Signalspannung VoutA bezüglich einer Empfindlich-
keit für Druck. Wie es in Fig. 16 gezeigt ist, sind die 
charakteristischen Linien der Obergrenzen-Refe-
renzspannung V1 und der Untergrenzen-Referenz-
spannung V2 parallel zu der der Signalspannung 
VoutA. Vorzugsweise weist die Signalspannung 
VoutB eine höhere Empfindlichkeit als die Signal-
spannung VoutA auf.

[0184] Es wird zurück auf Fig. 15 verwiesen. Der 
Fensterkomparator 730 beinhaltet einen ersten Kom-
parator 731, einen zweiten Komparator 732, eine ers-
te UND-Schaltung 733, eine zweite UND-Schaltung 
734 und eine ODER-Schaltung 735. Der invertieren-
de Eingangsanschluß des ersten Komparators 731
ist mit dem Schnittpunkt zwischen den Widerständen 
R1B und R2B in der zweiten Sensorschaltung 720
verbunden. Der nichtinvertierende Eingangsan-
schluß des ersten Komparators 731 ist über einen 
Widerstand 736 mit dem Ausgangsanschluß des Ver-
stärkers 712 in der ersten Sensorschaltung 710 ver-
bunden. Der invertierende Eingangsanschluß des 
zweiten Komparators 732 ist mit dem Schnittpunkt 
zwischen den Widerständen R3B und R4B in der 
zweiten Sensorschaltung 720 verbunden. Der 
nichtinvertierende Eingangsanschluß des zweiten 
Komparators 732 ist über den Widerstand 736 mit 
dem Eingangsanschluß des Verstärkers 712 in der 
ersten Sensorschaltung 710 verbunden. Ein Ende ei-
nes Kondensators 737 ist mit dem Schnittpunkt zwi-
schen dem Widerstand 736, dem nichtinvertierenden 
Eingangsanschluß des ersten Komparators 731 und 
dem nichtinvertierenden Eingangsanschluß des 
zweiten Komparators 732 verbunden. Das andere 
Ende des Kondensators 737 ist an Masse gelegt. Der 
Ausgangsanschluß des ersten Komparators 731 ist 
mit einem ersten Eingangsanschluß der ersten 
UND-Schaltung 733 verbunden. Der Eingangsan-
schluß des ersten Komparators 731 ist über einen In-
verter mit einem ersten Eingangsanschluß der zwei-
ten UND-Schaltung 734 verbunden. Der Ausgangs-
anschluß des zweiten Komparators 732 ist mit einem 
zweiten Eingangsanschluß der ersten UND-Schal-

tung 733 verbunden. Der Ausgangsanschluß des 
zweiten Komparators 732 ist über einen Inverter mit 
einem zweiten Eingangsanschluß der zweiten 
UND-Schaltung 734 verbunden. Der Ausgangsan-
schluß der ersten UND-Schaltung 733 ist mit einem 
ersten Eingangsanschluß der ODER-Schaltung 735
verbunden. Der Ausgangsanschluß der zweiten 
UND-Schaltung 734 ist mit einem zweiten Eingangs-
anschluß der ODER-Schaltung 735 verbunden. Der 
Ausgangsanschluß der ODER-Schaltung 735 ist mit 
der Stromsteuerschaltung 740 verbunden.

[0185] Der Fensterkomparator 730 arbeitet wie 
folgt. Der erste Komparator 731 empfängt die Signal-
spannung VoutA von der ersten Sensorschaltung 
710. Der erste Komparator 731 empfängt die Ober-
grenzen-Referenzspannung V1 von der zweiten Sen-
sorschaltung 720. Der erste Komparator 731 ver-
gleicht die Signalspannung VoutA und die Obergren-
zen-Referenzspannung V1 miteinander und gibt ein 
Signal aus, das das Vergleichsergebnis darstellt. Der 
zweite Komparator 732 empfängt die Signalspan-
nung VoutA von der ersten Sensorschaltung 710. Der 
zweite Komparator 732 empfängt die Untergren-
zen-Referenzspannung V2 von der zweiten Sensor-
schaltung 720. Der zweite Komparator 732 vergleicht 
die Signalspannung VoutA und die Untergrenzen-Re-
ferenzspannung V2 miteinander und gibt ein Signal 
aus, das das Vergleichsergebnis darstellt. Die erste 
UND-Schaltung 733 empfängt die Vergleichsergeb-
nissignale von den ersten und zweiten Komparatoren 
731 und 732. Die erste UND-Schaltung 733 führt eine 
UND-Verknüpfung zwischen den Vergleichsergeb-
nissignalen aus und gibt ein Signal aus, das das Er-
gebnis der UND-Verknüpfung darstellt. Die zweite 
UND-Schaltung 734 empfängt das invertierte Ver-
gleichsergebnissignal, das von dem ersten Kompara-
tor 731 ausgegeben wird. Die zweite UND-Schaltung 
734 empfängt das invertierte Vergleichsergebnissig-
nal, das von dem zweiten Komparator 732 ausgege-
ben wird. Die zweite UND-Schaltung 734 führt eine 
UND-Verknüpfung zwischen den invertierten Ver-
gleichsergebnissignalen aus und gibt ein Signal aus, 
das das Ergebnis der UND-Verknüpfung darstellt. 
Die ODER-Schaltung 735 empfängt die UND-Ver-
knüpfungs-Ergebnissignale von den ersten und zwei-
ten UND-Schaltungen 733 und 734. Die 
ODER-Schaltung 735 führt eine ODER-Verknüpfung 
zwischen den UND-Verküpfungs-Ergebnissignalen 
aus und gibt ein Signal aus, das das Ergebnis der 
ODER-Verknüpfung darstellt. Das ODER-Verknüp-
fungs-Ergebnissignal, das aus ODER-Schaltung 735
ausgegeben wird, wird der Stromsteuerschaltung 
740 als das Diagnosesteuersignal zugeführt. Das Di-
agnosesteuersignal, das aus dem Fensterkompara-
tor 730 zu der Stromsteuerschaltung 740 ausgege-
ben wird, befindet sich in einem Zustand eines nied-
rigen Pegels, wenn sich die Signalspannung VoutA in 
dem normalen Bereich, das heißt dem Bereich zwi-
schen der Obergrenzen-Referenzspannung V1 und 
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der Untergrenzen-Referenzspannung V2, befindet. 
Das Diagnosesteuersignal befindet sich in einem Zu-
stand eines hohen Pegels, wenn sich die Signalspan-
nung VoutA außerhalb des normalen Bereichs befin-
det. Der Widerstand 736 und der Komparator 737, 
welche zwischen der ersten Sensorschaltung 710
und dem Fensterkomparator 730 vorgesehen sind, 
bilden ein Tiefpaßfilter zum Entfernen von Rauschen 
aus der Signalspannung VoutA.

[0186] Die Stromsteuerschaltung 740 ist mit der po-
sitiven Energieversorgungsleitung verbunden, an die 
die Konstantenergieversorgungsspannung Vcc an-
gelegt wird. Ebenso ist die Stromsteuerschaltung 740
mit dem Masseanschluß GND verbunden. Die Strom-
steuerschaltung 740 beinhaltet eine NICHT-Schal-
tung 741, Transistoren 742 bis 744 und Widerstände 
R5 bis R7. Der Transistor 744 weist eine Parallel-
schaltung von "n" Untertransistoren auf, die jeweils 
gleich dem Transistor 743 sind, wobei "n" eine vorbe-
stimmte natürliche Zahl bezeichnet, die gleich oder 
größer als 2 ist. Die Transistoren 743 und 744 bilden 
eine Stromspiegelschaltung 745.

[0187] Der Eingangsanschluß der NICHT-Schal-
tung 741 ist mit dem Ausgangsanschluß der 
ODER-Schaltung 735 in dem Fensterkomparator 730
verbunden. Die Widerstände R5 und R6 sind in Reihe 
geschaltet. Ein Ende der Reihenschaltung der Wider-
stände R5 und R6 ist mit dem Ausgangsanschluß der 
NICHT-Schaltung 741 verbunden. Das andere Ende 
der Reihenschaltung der Widerstände R5 und R6 ist 
an Masse gelegt. Die Basis des Transistors 742 ist 
mit dem Schnittpunkt zwischen den Widerständen 
R5 und R6 verbunden. Der Kollektor des Transistors 
742 ist über den Widerstand R7 mit der positiven En-
ergieversorgungsleitung verbunden, an die die Kon-
stantenergieversorgungsspannung Vcc angelegt 
wird. Der Emitter des Transistors 742 ist an Masse 
gelegt. Der Kollektor des Transistors 743 ist mit dem 
Schnittpunkt zwischen dem Widerstand R7 und dem 
Kollektor des Transistors 742 verbunden. Die Basen 
der Transistoren 743 und 744 sind miteinander ver-
bunden. Der Schnittpunkt zwischen den Basen der 
Transistoren 743 und 744 ist mit dem Schnittpunkt 
zwischen dem Widerstand R7, dem Kollektor des 
Transistors 742 und dem Kollektor des Transistors 
743 verbunden. Die Emitter der Transistoren 743 und 
744 sind an Masse gelegt. Der Emitter des Transis-
tors 744 ist mit dem Masseanschluß GND verbun-
den. Der Kollektor des Transistors 744 ist mit der po-
sitiven Energieversorgungsleitung verbunden, an die 
die Konstantenergieversorgungsspannung Vcc an-
gelegt wird.

[0188] Die NICHT-Schaltung 741 empfängt das Di-
agnosesteuersignal von dem Fensterkomparator 
730. Die NICHT-Schaltung 741 invertiert das Diagno-
sesteuersignal. Die NICHT-Schaltung 741 legt das 
sich aus einer Inversion ergebende Signal an die Rei-

henschaltung der Widerstände R5 und R6 an. Die 
Reihenschaltung der Widerstände R5 und R6 wirkt 
als ein Spannungsteiler für das sich aus einer Inver-
sion ergebende Signal. Das sich aus einer Inversion 
ergebende Signal, welches an dem Schnittpunkt zwi-
schen den Widerständen R5 und R6 auftritt, wird der 
Basis des Transistors 742 zugeführt. Der Transistor 
742 wird als Reaktion auf das sich aus einer Division 
ergebende Signal betrieben. Die Stromsteuerschal-
tung 745, die aus den Transistoren 743 und 744 ge-
bildet ist, wird durch den Transistor 742 gesteuert. 
Der Transistor 741 entspricht einem ersten Element, 
während die Transistoren 743 und 744 einem zwei-
ten Element entsprechen.

[0189] Der Drucksensor 701 arbeitet wie folgt. In 
dem Fall, in dem sich die Signalspannung VoutA in 
dem normalen Bereich, das heißt in dem Bereich zwi-
schen der Obergrenzen-Referenzspannung V1 und 
der Untergrenzen-Referenzspannung V2, befindet, 
befindet sich das Diagnosesteuersignal, das von 
dem Fensterkomparator 730 zu der Stromsteuer-
schaltung 740 ausgegeben wird, in seinem Zustand 
eines niedrigen Pegels. Die NICHT-Schaltung 741 in 
der Stromsteuerschaltung 740 gibt als Reaktion auf 
das Diagnosesteuersignal eines niedrigen Pegels ein 
Signal eines hohen Pegels aus. Das Ausgangssignal 
eines hohen Pegels aus der NICHT-Schaltung 741
erreicht über den Widerstand R5 die Basis des Tran-
sistors 742, was bewirkt, daß sich der Transistor 742
in seinem eingeschalteten Zustand befindet. Wenn 
sich der Transistor 742 in seinem eingeschalteten 
Zustand befindet, befinden sich die Transistoren 743
und 744 in ihren ausgeschalteten Zuständen. Daher 
ist in diesem Fall der Strom, der von der positiven En-
ergieversorgungsleitung über die Stromsteuerschal-
tung 740 zu Masse fließt, das heißt der Strom, der 
von der Stromsteuerschaltung 740 aufgenommen 
wird, gleich einem Strom I1(normal), der über den Wi-
derstand R7 und den Transistor 742 fließt. Der Strom 
I1(normal) ist wie folgt gegeben. 

I1(normal) = {Vcc – VCE(sat)}/R7 ≈ Vcc/R7 (5)

[0190] Dabei bezeichnet VCE(sat) die Kollektor/Emit-
terspannung in dem Transistor 742 und bezeichnet 
R7 den Widerstandswert des Widerstands R7.

[0191] In dem Fall, in dem sich die Signalspannung 
VoutA außerhalb des normalen Bereichs, das heißt 
des Bereichs zwischen der Obergrenzen-Referenz-
spannung V1 und der Untergrenzen-Referenzspan-
nung V2, befindet, befindet sich das Diagnosesteuer-
signal, das von dem Fensterkomparator 730 zu der 
Stromsteuerschaltung 740 ausgegeben wird, in sei-
nem Zustand eines hohen Pegels. Die NICHT-Schal-
tung 741 in der Stromsteuerschaltung 740 gibt als 
Reaktion auf das Diagnosesteuersignal eines hohen 
Pegels ein Signal eines niedrigen Pegels aus. Das 
Ausgangssignal eines niedrigen Pegels aus der 
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NICHT-Schaltung 741 erreicht über den Widerstand 
R5 die Basis des Transistors 742, was bewirkt, daß
sich der Transistor 742 in seinem ausgeschalteten 
Zustand befindet. Wenn sich der Transistor 742 in 
seinem ausgeschalteten Zustand befindet, befinden 
sich die Transistoren 743 und 744 in eingeschalteten 
Zuständen. Daher ist in diesem Fall der Strom, der 
von der positiven Energieversorgungsleitung über 
die Stromsteuerschaltung 740 zu Masse fließt, das 
heißt der Strom, der von der Stromsteuerschaltung 
740 aufgenommen wird, gleich der Summe eines 
Stroms I1(abnormal), der über den Widerstand R7 
und den Transistor 743 fließt, und eines Stroms I2, 
der über den Transistor 744 fließt. Der Strom I1(ab-
normal) ist wie folgt gegeben. 

I1(abnormal) = (Vcc – VBE)/R7 ≈ (Vcc – 0,7)/R7 (6)

[0192] Dabei bezeichnet VBE die Basis/Emitterspan-
nung in dem Transistor 743. Der Strom I2 wird durch 
das Stromspiegelverhältnis in der Stromspiegel-
schaltung 745 bestimmt und ist wie folgt gegeben. 

I2 = n·I1(abnormal) (7)

[0193] Dabei bezeichnet "n" die Anzahl der Unter-
transistoren, die den Transistor 744 bilden. Daher ist 
die Summe der Ströme I1(abnormal) und I2 wie folgt 
ausgedrückt. 

I1(abnormal) + I2 = (n + 1)·I1(abnormal) (8)

[0194] Wie es sich aus den Gleichungen (5) und (8) 
versteht, erhöht sich, wenn sich die Signalspannung 
VoutA aus dem normalen Bereich bewegt, der Strom, 
der durch die Stromsteuerschaltung 740 fließt, um ei-
nen Wert ∆I, der wie folgt gegeben ist. 

∆I = I1(abnormal) + I2 – I1(normal)  
= (n + 1)·I1(abnormal) – I1(normal) (9)

[0195] Es wird auf Fig. 17 verwiesen. Zu einem 
Zeitpunkt t0 tritt ein Fehlverhalten des Drucksensors 
701 auf, so daß sich die Signalspannung VoutA aus 
dem normalen Bereich bewegt. Daher erhöht sich zu 
dem Zeitpunkt t0 der Strom, der von der Stromsteu-
erschaltung 740 aufgenommen wird, um den Wert ∆I, 
der gleich "I1(abnormal) + I2 – I1(normal)" ist. Dem-
gemäß kann das Fehlverhalten des Drucksensors 
701 durch ein Erfassen einer Änderung des Stroms 
erfaßt werden, der von der Stromsteuerschaltung 
740 aufgenommen wird. Der Strom, der von der 
Stromsteuerschaltung 740 aufgenommen wird, zeigt 
an, ob der Drucksensor 701 normal oder falsch arbei-
tet.

[0196] Wie es in Fig. 18 gezeigt ist, ist der Druck-
sensor 701 mit einer elektronischen Steuereinheit 
bzw. ECU 750 verbunden. Der Drucksensor 701 ist 
mit Anschlüssen 701a bis 701c versehen. Der An-

schluß 701a ist mit der positiven Energieversor-
gungsleitung verbunden, an die die Konstantenergie-
versorgungsspannung Vcc angelegt wird. Die Signal-
spannung VoutA wird über den Anschluß 701b über-
tragen. Der Anschluß 701c ist an Masse gelegt. Die 
Anschlüsse 701a bis 701c sind über Verbinder 751
und 752 und einen Kabelbaum 753 mit der ECU 750
verbunden. Der Kabelbaum 753 beinhaltet Drähte 
753a bis 753c, die von jeweiligen der Anschlüsse 
701a bis 701c kommen.

[0197] Die ECU 750 beinhaltet eine Energieversor-
gungsschaltung 754 zum Erzeugen der Konstanten-
ergieversorgungsspannung Vcc. Die Energieversor-
gungsschaltung 754 weist eine Konstantspannungs-
schaltung 755, einen Operationsverstärker 756, 
Transistoren 757 und 758, einen Widerstand 760, ei-
nen Transistor 768, einen Widerstand 769, einen 
Kondensator 770, einen Widerstand 771, einen Kon-
densator 772 und einen Widerstand 773 auf. Die 
Transistoren 757 und 758 bilden eine Stromspiegel-
schaltung 759. Der Transistor 758 weist eine Parallel-
schaltung von mehreren Untertransistoren auf.

[0198] Der nichtinvertierende Eingangsanschluß
des Operationsverstärkers 756 ist über den Wider-
stand 773 mit dem positiven Ausgangsanschluß der 
Konstantspannungsschaltung 755 verbunden. Der 
negative Ausgangsanschluß der Konstantspan-
nungsschaltung 755 ist an Masse gelegt. Der inver-
tierende Eingangsanschluß des Operationsverstär-
kers 756 ist über den Widerstand 771 mit der positi-
ven Ausgangsleitung, die sich von der Energiever-
sorgungsschaltung 754 ausdehnt, das heißt der posi-
tiven Energieversorgungsleitung, an die die Konstan-
tenergieversorgungsspannung Vcc angelegt wird, 
verbunden. Ein Ende des Kondensators 772 ist mit 
dem Schnittpunkt zwischen dem Widerstand 771 und 
dem invertierenden Eingangsanschluß des Operati-
onsverstärkers 756 verbunden. Das andere Ende 
des Kondensators 772 ist an Masse gelegt. Der Wi-
derstand 771 und der Kondensator 772 bilden ein 
Rauschen entfernendes Tiefpaßfilter. Der Ausgangs-
anschluß des Operationsverstärkers 756 ist mit den 
Emittern der Transistoren 757 und 758 verbunden. 
Die Basen der Transistoren 757 und 758 sind mitein-
ander verbunden. Der Schnittpunkt zwischen den 
Basen der Transistoren 757 und 758 ist mit dem 
Emitter des Transistors 768 verbunden. Der Kollektor 
des Transistors 757 ist mit einem Ende des Wider-
stands 760 verbunden. Das andere Ende des Wider-
stands 760 ist an Masse gelegt. Der Widerstand 760
wirkt derart, daß er einen Strom erfaßt, der durch den 
Transistor 757 fließt. Der Widerstand 760 ist von ei-
nem Typ, der einen Widerstandswert aufweist, des-
sen Temperaturkoeffizient (TCR) ungefähr gleich null 
ist. Der Kollektor des Transistors 768 ist an Masse 
gelegt. Die Basis des Transistors 768 ist über den Wi-
derstand 769 mit der positiven Ausgangsleitung, die 
sich von der Energieversorgungsschaltung 754 aus-
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dehnt, das heißt der positiven Energieversorgungs-
leitung, an die die Konstantenergieversorgungsspan-
nung Vcc angelegt wird, verbunden. Ein Ende des 
Kondensators 770 ist mit dem Schnittpunkt zwischen 
dem Widerstand 769 und der Basis des Transistors 
768 verbunden. Das andere Ende des Kondensators 
770 ist an Masse gelegt. Der Widerstand 769 und der 
Kondensator 770 bilden ein Rauschen entfernendes 
Tiefpaßfilter.

[0199] Der Strom, der von dem Drucksensor 701
aufgenommen wird, ist gleich dem Strom, der durch 
den Transistor 758 fließt. Daher bewirkt eine Ände-
rung des Stroms, der von dem Drucksensor 701 auf-
genommen wird, eine Änderung des Stroms, der 
durch den Transistor 758 fließt. Wenn sich der Strom, 
der durch den Transistor 758 fließt, ändert, ändert 
sich der Strom, der durch den Transistor 757 und den 
Widerstand 760 fließt, und ändert sich ebenso die 
Spannung Vs an dem Schnittpunkt zwischen dem 
Widerstand 760 und dem Kollektor des Transistors 
757. Demgemäß hängt die Spannung Vs von dem 
Strom ab, der von dem Drucksensor 701 aufgenom-
men wird. Wie es zuvor erwähnt worden ist, zeigt der 
Strom, der durch den Drucksensor 701 fließt, an, ob 
der Drucksensor 701 normal oder falsch arbeitet. Da-
her hängt die Spannung Vs davon ab, ob der Druck-
sensor 701 normal oder falsch arbeitet.

[0200] Die ECU 750 beinhaltet einen A/D-Wandler 
761 und eine CPU 762. Die CPU 762 ist mit dem 
A/D-Wandler 761 verbunden. Die CPU 762 empfängt 
eine digitale Information bzw. digitale Signale von 
dem A/D-Wandler 761. Der A/D-Wandler 761 weist 
einen positiven Energieversorgungsanschluß auf, 
der mit dem positiven Ausgangsanschluß der Kon-
stantspannungsschaltung 755 verbunden ist. Der 
A/D-Wandler 761 weist einen negativen Energiever-
sorgungsanschluß auf, welcher an Masse gelegt ist. 
Der A/D-Wandler 761 wird durch Energie aktiviert, 
die von der Konstantspannungsschaltung 755 zuge-
führt wird. Der A/D-Wandler 761 weist eine Mehrzahl 
von Kanälen CH0, CH1, ..., CHm, CHm+1, ... und 
CHn auf. Die Signalspannung VoutA wird über ein 
Tiefpaßfilter, das aus einem Widerstand 763 und ei-
nem Kondensator 764 gebildet ist, in den Kanal CHm 
des A/D-Wandlers 761 eingegeben. Genauer gesagt 
ist ein erstes Ende des Widerstands 763 mit dem An-
schluß 701b des Drucksensors 701 verbunden, an 
welchem die Signalspannung VoutA auftritt. Ein zwei-
tes Ende des Widerstands 763 ist mit dem Kanal 
CHm des A/D-Wandlers 761 verbunden. Ein Ende 
des Kondensators 764 ist mit dem Schnittpunkt zwi-
schen dem Widerstand 763 und dem Kanal CHm des 
A/D-Wandlers 761 verbunden. Das andere Ende des 
Kondensators 764 ist an Masse gelegt. Der Kanal 
CHm des A/D-Wandlers 761 erzeugt eine digitale In-
formation der Signalspannung VoutA und führt die di-
gitale Information der CPU 762 zu. Die Spannung Vs, 
welche in der Energieversorgungsschaltung 754 auf-

tritt, wird über ein Tiefpaßfilter, das aus einem Wider-
stand 765 und einem Kondensator 766 gebildet ist, in 
den Kanal CHm+1 des A/D-Wandlers 761 eingege-
ben. Genauer ist ein erstes Ende des Widerstands 
765 mit dem Schnittpunkt zwischen dem Widerstand 
760 und dem Kollektor des Transistors 757 in der En-
ergieversorgungsschaltung 754 verbunden. Ein 
zweites Ende des Widerstands 765 ist mit dem Kanal 
CHm+1 des A/D-Wandlers 761 verbunden. Ein Ende 
des Kondensators 766 ist mit dem Schnittpunkt zwi-
schen dem Widerstand 765 und dem Kanal Chm+1 
des A/D-Wandlers 761 verbunden. Das andere Ende 
des Kondensators 766 ist an Masse gelegt. Der Ka-
nal CHm+1 des A/D-Wandlers 761 erzeugt eine digi-
tale Information der Spannung Vs und legt die digitale 
Information an die CPU 762 an. Demgemäß wird die 
digitale Information der Spannung Vs, welche an-
zeigt, ob der Drucksensor 701 normal oder falsch ar-
beitet, der CPU 762 über den A/D-Wandlerkanal 
CHm+1 mitgeteilt, der von dem A/D-Wandlerkanal 
CHm für die Signalspannung VoutA verschieden ist.

[0201] Die ECU 750 beinhaltet einen Pulldown-Wi-
derstand 767. Ein Ende des Pulldown-Widerstands 
767 ist dem ersten Ende des Widerstands 763 und 
dem Anschluß 701b des Drucksensors 701 verbun-
den. Das andere Ende des Pulldown-Widerstands 
767 ist mit einer Leitung verbunden, welche an Mas-
se gelegt ist und welche mit dem Anschluß 701c des 
Drucksensors 701 verbunden ist. Wenn der Draht 
753b bricht, bewirkt der Pulldown-Widerstand 767, 
daß das Massepotential bzw. die Nullspannung an 
den Kanal CHm des A/D-Wandlers 761 angelegt 
wird. Der Widerstandswert des Pulldown-Wider-
stands 767 ist derart ausgewählt, daß die Signal-
spannung VoutA, die an den Kanal CHm+1 des 
A/D-Wandlers 761 angelegt wird, um einen Pegel er-
höht wird, der gleich oder größer als 4,7 V ist, wenn 
der Draht 753c bricht.

[0202] Die Information der Spannung Vs, das heißt 
die Information des Stroms, der von dem Drucksen-
sor 701 aufgenommen wird, wird über den 
A/D-Wandler 761 zu der CPU 762 übertragen. Die 
CPU 762 ist derart programmiert, daß sie die folgen-
den Betriebsschritte durchführt. Die CPU 762 ver-
gleicht den Wert der Spannung Vs mit einem vorbe-
stimmten Schwellwert, der einer vorbestimmten 
Schwellwertspannung entspricht. Die CPU 762 be-
stimmt, ob der Drucksensor 701 normal arbeitet oder 
nicht, als Reaktion auf das Vergleichsergebnis.

[0203] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
siebzehnten Ausführungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung.

[0204] Fig. 19 zeigt einen Drucksensor 701A ge-
mäß dem siebzehnten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung. Der Drucksensor 701A in 
Fig. 19 ist ausgenommen von einer Aufbauände-
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rung, die hier im weiteren Verlauf erläutert wird, ähn-
lich zu dem Drucksensor 701 in den Fig. 14 und 
Fig. 15.

[0205] Der Drucksensor 701A in Fig. 19 beinhaltet 
eine zweite Sensorschaltung 720A anstelle der zwei-
ten Sensorschaltung 720 (siehe Fig. 14 und Fig. 15). 
Die zweite Sensorschaltung 720A ist von der zweiten 
Sensorschaltung 720 abgeändert.

[0206] Der Verstärker 722 in der zweiten Sensor-
schaltung 720A ist mit der Wheatstone-Brücken-
schaltung in der ersten Sensorschaltung 710 verbun-
den. Der Verstärker 722 empfängt das Ausgangssig-
nal aus der Wheatstone-Brückenschaltung in der ers-
ten Sensorschaltung 710. Der Verstärker 722 ver-
stärkt das Ausgangssignal der Wheatstone-Brücken-
schaltung. Der Verstärker 722 gibt das sich aus einer 
Verstärkung ergebende Signal als die Signalspan-
nung VoutB aus.

[0207] In dem Drucksensor 701A in Fig. 19 zeigt 
das Diagnosesteuersignal, das aus dem Fenster-
komparator 730 ausgegeben wird, an, ob der Verstär-
ker 712 in der ersten Sensorschaltung 710 normal 
oder falsch arbeitet.

[0208] Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines 
achtzehnten Ausführungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung.

[0209] Gemäß dem achtzehnten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ist der Drucksensor 
in einem der sechzehnten und siebzehnten Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung derart ab-
geändert, daß er eine Beschleunigung oder eine an-
dere physikalische Größe erfaßt, die von einem 
Druck verschieden ist.

[0210] Ein in der vorhergehenden Bechreibung of-
fenbarter eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor beinhaltet einen Sensorabschnitt zum Erzeugen 
und Ausgeben einer Spannung, die von einer physi-
kalischen Größe abhängt. Eine Signalverarbeitungs-
schaltung arbeitet zum Verarbeiten der Spannung, 
die aus dem Sensorabschnitt ausgeben wird, um 
eine Spannung, die von der Spannung abhängt, die 
aus dem Sensorabschnitt ausgegeben wird, während 
einer Betriebsart zum Erfassen einer physikalischen 
Größe zu erzeugen und auszugeben. Eine Referenz-
spannung wird während einer Überprüfungsbetriebs-
art in die Signalverarbeitungsschaltung eingegeben, 
welche sich von der Betriebsart zum Erfassen einer 
physikalischen Größe unterscheidet. Die Referenz-
spannung unterscheidet sich von der Spannung, die 
aus dem Sensorabschnitt ausgegeben wird. Wäh-
rend der Überprüfungsbetriebsart wird ein Fehlver-
halten der Signalverarbeitungsschaltung auf der 
Grundlage eines Ausgangssignals aus der Signalver-
arbeitungsschaltung erfaßt, welche auf die darin ein-

gegebene Referenzspannung reagiert.

Patentansprüche

1.  Eine physikalische Größe erfassender Sensor, 
der aufweist:  
einen Sensorabschnitt (10) zum Erfassen und Aus-
geben einer Spannung, die von einer physikalischen 
Größe abhängt;  
eine Signalverarbeitungsschaltung (4) zum Verarbei-
ten der Spannung, die aus dem Sensorabschnitt (10) 
ausgegeben wird, um eine Spannung, die von der 
Spannung abhängt, die aus dem Sensorabschnitt 
(10) ausgegeben wird, während einer Betriebsart 
zum Erfassen einer physikalischen Größe zu erzeu-
gen und auszugeben;  
eine Einrichtung zum Eingeben einer Referenzspan-
nung in die Signalverarbeitungsschaltung (4) wäh-
rend einer Überprüfungsbetriebsart, in welcher die 
Signalverarbeitungsschaltung (4) überprüft wird, wo-
bei die Referenzspannung von der Spannung ver-
schieden ist, die aus dem Sensorabschnitt (10) aus-
gegeben wird; und  
eine Einrichtung zum Erfassen eines Fehlverhaltens 
der Signalverarbeitungsschaltung (4) auf der Grund-
lage eines Ausgangssignals aus der Signalverarbei-
tungsschaltung (4), welche auf die darin eingegebe-
ne Referenzspannung reagiert, während der Über-
prüfungsbetriebsart.

2.  Eine physikalische Größe erfassender Sensor, 
der aufweist:  
einen Sensorabschnitt (10) zum Erzeugen und Aus-
geben einer Spannung, die von einer physikalischen 
Größe abhängt;  
eine Signalverarbeitungsschaltung (4);  
einen Überprüfungssignal-Erzeugungsabschnitt (20) 
zum Ausgeben einer Referenzspannung für ein 
Überprüfen;  
eine Einrichtung zum Eingeben der Spannung, die 
aus dem Sensorabschnitt (10) ausgegeben wird, in 
die Signalverarbeitungsschaltung (4) während einer 
Betriebsart zum Erfassen einer physikalischen Grö-
ße, um ein Erfassen der physikalischen Größe durch-
zuführen;  
eine Einrichtung zum Eingeben der Referenzspan-
nung aus dem Überprüfungssignal-Erzeugungsab-
schnitt (20) in die Signalverarbeitungsschaltung (4) 
während einer Überprüfungsbetriebsart, in welcher 
die Signalverarbeitungsschaltung (4) überprüft wird; 
und  
eine Einrichtung zum Erfassen eines Fehlverhaltens 
der Signalverarbeitungsschaltung (4) auf der Grund-
lage eines Ausgangssignals aus der Signalverarbei-
tungsschaltung (4), welche auf die darin eingegebe-
ne Referenzspannung reagiert, während der Über-
prüfungsbetriebsart.

3.  Eine physikalische Größe erfassender Sensor, 
der aufweist:  
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einen Sensorabschnitt (10) zum Erzeugen und Aus-
geben einer Spannung, die von einer physikalischen 
Größe abhängt;  
eine Signalverarbeitungschaltung (4);  
einen Überprüfungssignal-Erzeugungsabschnitt (20) 
zum Ausgeben einer Referenzspannung für ein 
Überprüfen;  
eine Einrichtung zum Auswählen der Spannung, die 
aus dem Sensorabschnitt (10) ausgegeben wird, und 
zum Eingeben der ausgewählten Spannung in die Si-
gnalverarbeitungsschaltung (4) während einer Be-
triebsart zum Erfassen einer physikalischen Größe ; 
und  
eine Einrichtung zum Auswählen der Referenzspan-
nung, die aus dem Überprüfungssignalerzeugungs-
abschnitt (20) ausgegeben wird, und zum Eingeben 
der Referenzspannung in die Signalverarbeitungs-
schaltung (4) während einer Überprüfungsbetriebs-
art, in welcher die Signalverarbeitungsschaltung (4) 
überprüft wird.

4.  Eine physikalische Größe erfassender Sensor 
nach Anspruch 2, wobei der Überprüfungssignal-Er-
zeugungsabschnitt (20) eine Wheatstone-Brücken-
schaltung, die eine tetragonal geschlossene Schal-
tung beinhaltet, die eine Reihenschaltung von Wider-
ständen aufweist, und eine Einrichtung zum Ausge-
ben einer Differenz zwischen Spannungen an gegen-
überliegenden Schnittpunkten in der Wheatsto-
ne-Brückenschaltung als die Referenzspannung auf-
weist.

5.  Eine physikalische Größe erfassender Sensor 
nach Anspruch 4, wobei der Überprüfungssignal-Er-
zeugungsabschnitt (20) eine Konstantstromschal-
tung (21) zum Steuern eines Stroms in der Wheats-
tone-Brückenschaltung (21) aufweist.

6.  Eine physikalische Größe erfassender Sensor 
nach Anspruch 5, der weiterhin einen Speicher (22), 
der Daten speichert, die sich auf einen Strom bezie-
hen, und eine Einrichtung zum Steuern der Konstant-
stromschaltung (21) als Reaktion auf die in dem Spei-
cher (22) gespeicherten Daten aufweist.

7.  Eine physikalische Größe erfassender Sensor 
nach Anspruch 2, wobei der Überprüfungssignal-Er-
zeugungsabschnitt (20) eine D/A-Wandlerschaltung 
einer R/2R-Leiterstruktur aufweist.

8.  Eine physikalische Größe erfassender Sensor 
nach Anspruch 2, der weiterhin einen analogen Mul-
tiplexer zum Eingeben der Spannung, die aus dem 
Sensorabschnitt (10) ausgegeben wird, während der 
Betriebsart zum Erfassen einer physikalischen Grö-
ße in die Signalverarbeitungsschaltung (4) und zum 
Eingeben der Referenzspannung aus dem Überprü-
fungssignal-Erzeugungsabschnitt (20) während der 
Überprüfungsbetriebsart in die Signalverarbeitungs-
schaltung (4) aufweist.

9.  Eine physikalische Größe erfassender Sensor 
nach Anspruch 1, wobei die Signalverarbeitungs-
schaltung (4) eine Einrichtung zum Verstärken der 
Spannung, die aus dem Sensorabschnitt (10) ausge-
geben wird, und eine Einrichtung zum Kompensieren 
eines Versatzes und einer Versatztemperaturcharak-
teristik des Sensorabschnitts (10) aufweist.

10.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 9, der weiterhin eine Vergleichs-
einrichtung (33) zum Vergleichen des Ausgangssig-
nals aus der Signalverarbeitungsschaltung (4) mit ei-
nem vorbestimmten Referenzsignal während der 
Überprüfungsbetriebsart und eine Einrichtung zum 
Erfassen eines Fehlverhaltens der Signalverarbei-
tungsschaltung (4) auf der Grundlage eines Ver-
gleichsergebnisses durch die Vergleichseinrichtung 
(33) während der Überprüfungsbetriebsart aufweist.

11.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 10, der weiterhin eine Einrichtung 
(34) zum Erzeugen einer Ausgangsspannung, wel-
che davon abhängt, ob ein Fehlverhalten der Signal-
verarbeitungsschaltung (4) auf der Grundlage des 
Vergleichsergebnisses durch die Vergleichseinrich-
tung (33) erfaßt wird oder nicht, aufweist.

12.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 1, der weiterhin einen Diagnose-
anweisungssignal-Erzeugungsabschnitt zum Ausge-
ben eines Diagnoseanweisungssignals aufweist, 
welches einen Wechsel zwischen der Betriebsart 
zum Erfassen einer physikalischen Größe und der 
Überprüfungsbetriebsart vorsieht.

13.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 12, wobei der Diagnoseanwei-
sungssignal-Erzeugungsabschnitt aufweist:  
eine Last (352), an die eine vorgeschriebene Ener-
gieversorgungsspannung angelegt wird;  
einen Transistor (351), der zu der Last in Reihe ge-
schaltet ist;  
erste und zweite Widerstände (R1, R2) zum Erzeu-
gen einer Spannung, welche den Transistor (351) 
steuert; und  
eine Einrichtung zum Ausgeben einer Spannung an 
einem Schnittpunkt zwischen der Last (352) und dem 
Transistor (351) als das Diagnoseanweisungssignal.

14.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 1, der weiterhin einen ersten 
Speicher zum Speichern von Korrekturdaten für die 
Signalverarbeitungsschaltung (4) und von Korrektur-
daten für den Sensorabschnitt (10), einen zweiten 
Speicher zum Speichern von Korrekturdaten für die 
Signalverarbeitungsschaltung (4) und eine in der Si-
gnalverarbeitungsschaltung (4) vorgesehene Einrich-
tung zum Verwenden der Korrekturdaten, die in dem 
zweiten Speicher gespeichert sind, während der 
Überprüfungsbetriebsart aufweist.
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15.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 14, der weiterhin einen Chip auf-
weist, auf welchem die Signalverarbeitungsschaltung 
(4) und der Sensorabschnitt (10) ausgebildet sind.

16.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 1, der weiterhin einen Speicher 
zum Speichern von Korrekturdaten für die Signalver-
arbeitungsschaltung (4) und eine in der Signalverar-
beitungsschaltung (4) vorgesehene Einrichtung zum 
Verwenden der Korrekturdaten, die in dem Speicher 
gespeichert sind, während der Betriebsart zum Erfas-
sen einer physikalischen Größe und der Überprü-
fungsbetriebsart aufweist.

17.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 16, der weiterhin einen ersten 
Chip, auf welchem der Sensorabschnitt (10) ausge-
bildet ist, und einen zweiten Chip aufweist, auf wel-
chem die Signalverarbeitungsschaltung (4) ausgebil-
det ist, wobei der zweite Chip von dem ersten Chip 
verschieden ist und der Speicher auf dem zweiten 
Chip ausgebildet ist.

18.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 1, der weiterhin eine Ausgangs-
schaltung (34) zum Erzeugen eines Spannungssig-
nals als Reaktion auf das Ausgangssignal aus der Si-
gnalverarbeitungsschaltung (4), einen Komparator 
(33) zum Vergleichen des Spannungssignals, das 
von der Ausgangsschaltung (34) erzeugt wird, wäh-
rend der Überprüfungsbetriebsart mit einem vorbe-
stimmten Referenzsignal, um ein Fehlverhalten der 
Signalverarbeitungsschaltung (4) zu erfassen, und 
eine Einrichtung zum Steuern des Ausgangssignals 
(34) als Reaktion auf das Vergleichsergebnis durch 
den Komparator (34) aufweist, um zu bewirken, daß
die Ausgangsschaltung (34) eine Ausgangsspan-
nung erzeugt, welche davon abhängt. ob ein Fehlver-
halten der Signalverarbeitungsschaltung (4) erfaßt 
wird oder nicht.

19.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 1, der weiterhin einen Komparator 
(33) zum Vergleichen des Ausgangssignals aus der 
Signalverarbeitungsschaltung (4) während der Über-
prüfungsbetriebsart mit einem vorbestimmten Refe-
renzsignal, um ein Fehlverhalten der Signalverarbei-
tungsschaltung (4) zu erfassen, und zum Ausgeben 
eines Signals, das darstellt, ob ein Fehlverhalten der 
Signalverarbeitungsschaltung (4) erfaßt wird oder 
nicht, während der Überprüfungsbetriebsart aufweist.

20.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor, der aufweist:  
einen Sensorabschnitt (10) zum Erzeugen und Aus-
geben einer Spannung, die von einer physikalischen 
Größe abhängt;  
eine Signalverarbeitungsschaltung (4);  
einen Überprüfungssignal-Erzeugungsabschnitt 

(20), der eine Brückenschaltung zum Ausgeben einer 
Referenzspannung für ein Überprüfen beinhaltet, 
welche bezüglich der physikalischen Größe unemp-
findlich ist;  
eine Einrichtung zum Eingeben der Spannung, die 
aus dem Sensorabschnitt (10) ausgegeben wird, in 
die Signalverarbeitungsschaltung (4) während einer 
Betriebsart zum Erfassen einer physikalischen Grö-
ße, um ein Erfassen der physikalischen Größe durch-
zuführen;  
eine Einrichtung zum Eingeben der Referenzspan-
nung aus dem Überprüfungssignal-Erzeugungsab-
schnitt (20) in die Signalverarbeitungsschaltung (4) 
während einer Überprüfungsbetriebsart, in welcher 
die Signalverarbeitungsschaltung (4) überprüft wird; 
und  
eine Systemsteuerschaltung zum Erfassen eines 
Fehlverhaltens der Signalverarbeitungsschaltung (4) 
auf der Grundlage eines Ausgangssignals aus der Si-
gnalverarbeitungsschaltung (4), welche auf die darin 
eingegebene Referenzspannung reagiert, während 
der Überprüfungsbetriebsart.

21.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor, der aufweist:  
einen Sensorabschnitt (510) zum Erzeugen und Aus-
geben einer Spannung, die . von einer physikalischen 
Größe abhängt;  
einen Überprüfungssignal-Erzeugungsabschnitt 
(520) zum Ausgeben einer Referenzspannung für ein 
Überprüfen;  
eine Signalverarbeitungsschaltung (504);  
eine Einrichtung zum Auswählen der Spannung, die 
aus dem Sensorabschnitt ausgegeben wird, und zum 
Eingeben der ausgewählten Spannung in die Signal-
verarbeitungsschaltung (4) während einer Betriebs-
art zum Erfassen einer physikalischen Größe;  
eine Einrichtung zum Auswählen der Referenzspan-
nung, die aus dem Überprüfungssignal-Erzeugungs-
abschnitt (20) ausgegeben wird, und zum Eingeben 
der Referenzspannung in die Signalverarbeitungs-
schaltung (4) während einer Überprüfungsbetriebs-
art, in welcher die Signalverarbeitungsschaltung (4) 
überprüft wird, nach der Betriebsart zum Erfassen ei-
ner physikalischen Größe; und  
eine Einrichtung (534) zum kontinuierlichen Ausge-
ben eines Sensorausgangssignals während der 
Überprüfungsbetriebsart, wobei das Sensoraus-
gangssignal ein Ausgangssignal aus der Signalverar-
beitungsschaltung (4) ist, das zu einem Zeitpunkt in 
der Betriebsart zum Erfassen einer physikalischen 
Größe auftritt, welcher der Überprüfungsbetriebsart 
unmittelbar vorhergeht.

22.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 21, wobei die kontinuierlich aus-
gebende Einrichtung eine Einrichtung (534) zum Ver-
riegeln eines Ausgangssignals aus der Signalverar-
beitungsschaltung (4) zu einem Zeitpunkt in der Be-
triebsart zum Erfassen einer physikalischen Größe, 
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welcher der Überprüfungsbetriebsart unmittelbar vor-
hergeht, und zum kontinuierlichen Ausgeben des 
verriegelten Signals als das Sensorausgangssignal 
während der Überprüfungsbetriebsart aufweist.

23.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 22, wobei der Überprüfungssig-
nal-Erzeugungsabschnitt eine Wheatstone-Brücken-
schaltung, die eine tetragonal geschlossene Schal-
tung beinhaltet, die eine Reihenschaltung von Wider-
ständen (523 bis 526) aufweist, und eine Einrichtung 
zum Ausgeben einer Differenz zwischen Spannun-
gen an gegenüberliegenden Schnittpunkten (529, 
530) in der Wheatstone-Brückenschaltung als die 
Referenzspannung aufweist.

24.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 23, wobei der Überprüfungssig-
nal-Erzeugungsabschnitt eine Konstantstromschal-
tung (521) zum Steuern eines Stroms in der Wheats-
tone-Brückenschaltung aufweist.

25.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 24, der weiterhin einen Speicher 
(522), der Daten speichert, die sich auf einen Strom 
beziehen, und eine Einrichtung zum Steuern der 
Konstantstromschaltung (521) als Reaktion auf die in 
dem Speicher (522) gespeicherten Daten aufweist.

26.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 22, wobei der Überprüfungssig-
nal-Erzeugungsabschnitt eine D/A-Wandlerschal-
tung einer R/2R-Leiterstruktur aufweist.

27.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 22, der weiterhin einen analogen 
Multiplexer (503) zum Eingeben der Spannung, die 
aus dem Sensorabschnitt (10) ausgegeben wird, 
während der Betriebsart zum Erfassen einer physika-
lischen Größe in die Signalverarbeitungsschaltung 
(4) und zum Eingeben der Referenzspannung aus 
dem Überprüfungssignal-Erzeugungsabschnitt wäh-
rend der Überprüfungsbetriebsart in die Signalverar-
beitungsschaltung (4) aufweist.

28.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor, der aufweist:  
einen Sensorabschnitt (510) zum Erzeugen und Aus-
geben einer Spannung, die von einer physikalischen 
Größe abhängt;  
einen Überprüfungssignal-Erzeugungsabschnitt 
(520) zum Ausgeben einer Referenzspannung für ein 
Überprüfen;  
eine Signalverarbeitungsschaltung (504);  
eine Einrichtung zum Eingeben der Spannung, die 
aus dem Sensorabschnitt (510) ausgegeben wird, in 
die Signalverarbeitungsschaltung (504,) während ei-
ner Betriebsart zum Erfassen einer physikalischen 
Größe;  
eine Einrichtung zum Eingeben der Referenzspan-

nung aus dem Überprüfungssignal-Erzeugungsab-
schnitt (520) in die Signalverarbeitungsschaltung 
(504) während einer Überprüfungsbetriebsart, in wel-
cher die Signalverarbeitungsschaltung (4) überprüft 
wird, nach der Betriebsart zum Erfassen einer physi-
kalischen Größe;  
eine Einrichtung zum Erfassen eines Fehlverhaltens 
der Signalverarbeitungsschaltung (504) auf der 
Grundlage eines Ausgangssignals aus der Signalver-
arbeitungsschaltung (504), welche auf die darin ein-
gegebene Referenzspannung reagiert, während der 
Überprüfungsbetriebsart; und  
eine Einrichtung (534) zum Verriegeln des Aus-
gangssignals aus der Signalverarbeitungsschaltung 
(504), das zu einem Zeitpunkt in der Betriebsart zum 
Erfassen der physikalischen Größe auftritt, welcher 
die Überprüfungsbetriebsart unmittelbar vorhergeht, 
und zum kontinuierlichen Ausgeben des verriegelten 
Signals während der Überprüfungsbetriebsart.

29.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 28, wobei die Signalverarbei-
tungsschaltung einen Verstärker (504) zum Verstär-
ken der Spannung, die aus dem Sensorabschnitt 
(510) ausgegeben wird, und einen A/D-Wandler 
(533) zum Wandeln eines Ausgangssignals des Ver-
stärkers (504) zu einem entsprechenden digitalen Si-
gnal aufweist und die Verriegelungseinrichtung (534) 
eine Einrichtung zum Verriegeln des digitalen Sig-
nals, das von dem A/D-Wandler (533) erzeugt wird, 
zu einem Zeitpunkt in der Betriebsart zum Erfassen 
einer physikalischen Größe, welcher der Überprü-
fungsbetriebsart unmittelbar vorhergeht, und zum 
kontinuierlichen Ausgeben des verriegelten digitalen 
Signals während der Überprüfungsbetriebsart auf-
weist.

30.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 29, der weiterhin einen Speicher 
(537) zum Speichern von Referenzdaten, einen 
Komparator (538) zum Vergleichen des digitalen Sig-
nals, das von dem A/D-Wandler (533) erzeugt wird, 
mit den in dem Speicher (537) gespeicherten Refe-
renzdaten, und eine Einrichtung zum Erfassen eines 
Fehlverhaltens der Signalverarbeitungsschaltung 
(504) als Reaktion auf ein Vergleichsergebnis durch 
den Komparator (538) aufweist.

31.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 30, der weiterhin einen 
D/A-Wandler (535) zum Wandeln des digitalen Sig-
nals, das von dem A/D-Wandler (533) erzeugt wird, 
zu einem analogen Signal, eine Ausgangsschaltung 
(536) zum Erzeugen einer Spannung, die von dem 
analogen Signal abhängt, das von dem D/A-Wandler 
(535) erzeugt wird, und eine Einrichtung zum Steuern 
der Ausgangsschaltung (536), wenn ein Fehlverhal-
ten der Signalverarbeitungsschaltung (504) als Re-
aktion auf das Vergleichsergebnis durch den Kompa-
rator (538) erfaßt wird, um eine Spannung auszuge-
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ben, die ein Fehlverhalten der Signalverarbeitungs-
schaltung (504) anzeigt, aufweist.

32.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 31, wobei die Spannung, die aus 
der Ausgangsschaltung (536) ausgegeben wird, 
wenn ein Fehlverhalten der Signalverarbeitungs-
schaltung (504) erfaßt wird, außerhalb eines vorge-
schriebenen Bereichs für die Spannung ist, die von 
der Ausgangsschaltung (536) während der Betriebs-
art zum Erfassen einer physikalischen Größe erzeugt 
wird.

33.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 21, der weiterhin einen ersten 
Speicher zum Speichern von Korrekturdaten für die 
Signalverarbeitungsschaltung (504) und von Korrek-
turdaten für den Sensorabschnitt (510), einen zwei-
ten Speicher zum Speichern von Korrekturdaten für 
die Signalverarbeitungsschaltung (504) und eine in 
der Signalverarbeitungsschaltung (504) vorgesehe-
ne Einrichtung zum Verwenden der Korrekturdaten, 
die in dem zweiten Speicher gespeichert sind, wäh-
rend der Überprüfungsbetriebsart aufweist.

34.  Eine physikalische Größe erfassender Sen-
sor nach Anspruch 33, der weiterhin einen Chip auf-
weist, auf welchem die Signalverarbeitungsschaltung 
(504) und der Sensorabschnitt (510) ausgebildet 
sind.

35.  Eine physikalische Größe erfassende Vor-
richtung, die aufweist:  
eine erste Sensorschaltung (710), die einen ersten 
Erfassungsabschnitt (711) zum Erzeugen und Aus-
geben eines Signals beinhaltet, das von einer physi-
kalischen Größe abhängt;  
eine Referenzerzeugungseinrichtung (720) zum Er-
zeugen eines Referenzsignals (A1, A2), das von der 
physikalischen Größe abhängt;  
eine Vergleichseinrichtung (730) zum Vergleichen 
des Signals, das aus der ersten Sensorschaltung 
(710) ausgegeben wird, mit dem Referenzsignal (A1, 
A2), das von der Referenzerzeugungseinrichtung 
(720) erzeugt wird; und  
eine Einrichtung zum Erzeugen eines Fehlverhalten-
serfassungssignals, welches ein Fehlverhalten der 
ersten Sensorschaltung (710) anzeigt, auf der 
Grundlage des Vergleichsergebnisses durch die Ver-
gleichseinrichtung (730).

36.  Eine physikalische Größe erfassende Vor-
richtung nach Anspruch 35, wobei die Referenzer-
zeugungseinrichtung (720) eine zweite Sensorschal-
tung (720), die einen zweiten Erfassungsabschnitt 
(721) zum Erzeugen eines Signals, das einen Ober-
grenzen-Referenzwert (V1) darstellt, und eines Sig-
nals, das einen Untergrenzen-Referenzwert (V2) dar-
stellt, beinhaltet und die Vergleichseinrichtung (730) 
eine Einrichtung zum Bestimmen, ob sich das Signal, 

das aus der ersten Sensorschaltung (710) ausgege-
ben wird, in einem Bereich zwischen dem Obergren-
zen-Referenzwert (V1) und dem Untergrenzen-Refe-
renzwert (V2) befindet, aufweist.

37.  Eine physikalische Größe erfassende Vor-
richtung nach Anspruch 36, wobei die Referenzer-
zeugungseinrichtung (720) einen positiven Energie-
versorgungsanschluß (701a), an den eine Energie-
versorgungsspannung angelegt wird, eine zwischen 
dem positiven Energieversorgungsanschluß (701a) 
und einem Ausgangsanschluß der zweiten Sensor-
schaltung (720) angeschlossene Reihenschaltung 
von Widerständen zum Ausführen einer Spannungs-
teilung, um das Signal zu erzeugen, das den Ober-
grenzen-Referenzwert (V1) darstellt, einen Massean-
schluß (701c) und eine zwischen dem Massean-
schluß (701c) und dem Ausgangsanschluß der zwei-
ten Sensorschaltung (720) angeschlossene Reihen-
schaltung von Widerständen zum Ausführen einer 
Spannungsteilung, um das Signal zu erzeugen, das 
den Untergrenzen-Referenzwert (V2) darstellt, auf-
weist.

38.  Eine physikalische Größe erfassende Vor-
richtung nach Anspruch 35, die weiterhin einen ers-
ten Anschluß (701a), eine Einrichtung zum Anlegen 
einer Energieversorgungsspannung (Vcc) über den 
ersten Anschluß (701a) an die erste Sensorschaltung 
(710) und eine mit dem ersten Anschluß (701a) ver-
bundene Stromsteuereinrichtung (740) zum Ändern 
eines Stroms als Reaktion auf das Vergleichsergeb-
nis durch die Vergleichseinrichtung (730) und zum 
Erzeugen des Fehlverhaltenserfassungssignals auf 
der Grundlage einer Änderung eines Stroms, der 
durch den ersten Anschluß (701a) fließt, aufweist.

39.  Eine physikalische Größe erfassende Vor-
richtung nach Anspruch 38, die weiterhin einen zwei-
ten Anschluß (701b) für das Signal, das aus der ers-
ten Sensorschaltung (710) ausgegeben wird, und ei-
nen dritten Anschluß (701c), der an Masse gelegt ist, 
aufweist.

40.  Eine physikalische Größe erfassende Vor-
richtung nach Anspruch 38, wobei die Referenzer-
zeugungseinrichtung (720) eine zweite Sensorschal-
tung (720) aufweist, die einen zweiten Erfassungsab-
schnitt (721) zum Erzeugen eines Signals, das einen 
Obergrenzen-Referenzwert (V1) darstellt, und eines 
Signals, das einen Untergrenzen-Referenzwert (V2) 
darstellt, beinhaltet und die Vergleichseinrichtung 
(730) eine Einrichtung zum Bestimmen, ob sich das 
Signal, das aus der ersten Sensorschaltung (710) 
ausgegeben wird, in einem Bereich zwischen dem 
Obergrenzen-Referenzwert (V1) und dem Untergren-
zen-Referenzwert (V2) befindet, aufweist und wobei 
die Stromsteuereinrichtung (740) ein erstes Element 
(742), ein zweites Element (743, 744), eine auf das 
Vergleichsergebnis durch die Vergleichseinrichtung 
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(730) reagierende Einrichtung zum Zulassen, daß ein 
Strom durch das erste Element fließt, und zum Sper-
ren, daß ein Strom durch das zweite Element fließt, 
wenn sich das Signal, das aus der ersten Sensor-
schaltung (710) ausgegeben wird, in dem Bereich 
zwischen dem Obergrenzen-Referenzwert (V1) und 
dem Untergrenzen-Referenzwert (V2) befindet, eine 
auf das Vergleichsergebnis durch die Vergleichsein-
richtung (730) reagierende Einrichtung zum Sperren, 
daß ein Strom durch das erste Element fließt, und 
zum Zulassen, daß ein Strom durch das zweite Ele-
ment fließt, wenn sich das Signal, das aus der ersten 
Sensorschaltung (710) ausgegeben wird, nicht in 
dem Bereich zwischen dem Obergrenzen-Referenz-
wert (V1) und dem Untergrenzen-Referenzwert (V2) 
befindet, und eine Einrichtung zum Erzeugen des 
Fehlverhaltenserfassungssignals auf der Grundlage 
einer Änderung eines Stroms, der durch das erste 
Element fließt, und einer Änderung eines Stroms, der 
durch das zweite Element fließt, aufweist.

41.  Eine physikalische Größe erfassende Vor-
richtung, die aufweist:  
eine erste Sensorschaltung (710), die einen Erfas-
sungsabschnitt (711) zum Erzeugen und Ausgeben 
eines Signals aufweist, das von einer physikalischen 
Größe abhängt;  
eine Referenzerzeugungseinrichtung (720) zum Er-
zeugen eines Referenzsignals (V1, V2), das von der 
physikalischen Größe abhängt;  
eine Vergleichseinrichtung (730) zum Vergleichen 
des Signals, das aus der ersten Sensorschaltung 
(710) ausgegeben wird, mit dem Referenzsignal (V1, 
V2), das von der Referenzerzeugungseinrichtung 
(720) erzeugt wird, um ein Fehlverhalten der ersten 
Sensorschaltung (710) zu erfassen;  
einen ersten Anschluß (701a);  
eine Einrichtung (754) zum Anlegen einer Energie-
versorgungsspannung (Vcc) über den ersten An-
schluß (701a) an die erste Sensorschaltung (710);  
eine mit dem ersten Anschluß (701a) verbundene 
Stromsteuereinrichtung (740) zum Ändern eines 
Stroms als Reaktion auf das Vergleichsergebnis 
durch die Vergleichseinrichtung (730); und  
eine Einrichtung (750) zum Erzeugen einer Informa-
tion über das Vergleichsergebnis durch die Vergleich-
seinrichtung (730) auf der Grundlage einer Änderung 
eines Stroms, der durch den ersten Anschluß (701a) 
fließt, wobei die Information das Fehlverhalten der 
ersten Sensorschaltung (710) anzeigt.

42.  Eine physikalische Größe erfassende Vor-
richtung nach Anspruch 41, wobei die Referenzer-
zeugungseinrichtung (720) eine zweite Sensorschal-
tung (720) aufweist, die einen zweiten Sensorab-
schnitt (721) zum Erzeugen eines Signals, das einen 
Obergrenzen-Referenzwert (V1) darstellt, und eines 
Signals, das einen Untergrenzen-Referenzwert (V2) 
darstellt, beinhaltet, wobei die Vergleichseinrichtung 
(730) eine Einrichtung zum Bestimmen, ob sich das 

Signal, das aus der ersten Sensorschaltung ausge-
geben wird, in einem Bereich zwischen dem Ober-
grenzen-Referenzwert (V1) und dem Untergren-
zen-Referenzwert (V2) befindet oder nicht, aufweist 
und wobei die Referenzerzeugungseinrichtung (720) 
weiterhin einen positiven Energieversorgungsan-
schluß (701a), an den eine Energieversorgungs-
spannung angelegt wird, eine zwischen dem positi-
ven Energieversorgungsanschluß (701a) und einem 
Ausgangsanschluß der zweiten Sensorschaltung 
(720) angeschlossene Reihenschaltung von Wider-
ständen zum Ausführen einer Spannungsteilung, um 
das Signal zu erzeugen, das den Obergrenzen-Refe-
renzwert (V1) darstellt, einen Masseanschluß (701c) 
und eine zwischen dem Masseanschluß (701a) und 
dem Ausgangsanschluß der zweiten Sensorschal-
tung (720) angeschlossene Reihenschaltung von Wi-
derständen zum Ausführen einer Spannungsteilung, 
um das Signal zu erzeugen, das den Untergren-
zen-Referenzwert (V2) darstellt, aufweist.

43.  Eine physikalische Größe erfassende Vor-
richtung nach Anspruch 42, wobei die zweite Sensor-
schaltung (720) eine höhere Empfindlichkeit als die 
erste Sensorschaltung (710) aufweist.

44.  Sensorsignal-Verarbeitungsvorrichtung, die 
aufweist:  
einen Energieversorgungsanschluß;  
eine Einrichtung zum Zuführen einer Energieversor-
gungsspannung über den Energieversorgungsan-
schluß zum Betreiben eines Sensors;  
eine Einrichtung zum Überwachen einer Ausgangs-
spannung aus dem Sensor;  
eine Stromerfassungseinrichtung (759, 760) zum Er-
zeugen einer Spannung, die von einem Strom ab-
hängt, der durch den Energieversorgungsanschluß
fließt;  
eine Signalwandlereinrichtung (761) zum Wandeln 
der Ausgangsspannung aus dem Sensor zu einem 
ersten sich aus einer Wandlung ergebenden Signal 
und zum Wandeln der Spannung, die von der Stro-
merfassungseinrichtung (759, 760) erzeugt wird, zu 
einem zweiten sich aus einer Wandlung ergebenden 
Signal; und  
eine Signalverarbeitungseinrichtung (762) zum Ver-
arbeiten des ersten sich aus einer Wandlung erge-
benden Signals, das von der Signalwandlereinrich-
tung (761) erzeugt wird, und zum Erfassen eines 
Fehlverhaltens des Sensors als Reaktion auf das 
zweite sich aus einer Wandlung ergebende Signal, 
das von der Signalwandlereinrichtung (761) erzeugt 
wird.

Es folgen 19 Blatt Zeichnungen
36/55



DE 101 31 229 B4    2009.05.14
Anhängende Zeichnungen
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