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Was ist Microfused-Technologie?

- 4 piezoresistive Elemente werden als Wheatstonsche Brücke mittels eines 
Hochtemperatur-Verschmelzungsprozesses (bei ca. 500°C) 
mit einem Substrat verbunden

- Der Verschmelzungsprozess bei hohen Temperaturen sichert 
eine hohe Temperaturstabilität sowie eine hohe Haltbarkeit und 
Stabilität über Zeit

- Im Gegensatz zu herkömmlicher Folien-DMS haben die 
piezoresitive Elemente eine sehr hohe Empfindlichkeit von bis zu 
100 mV/V (DMS 1-3 mV/V)

- Dadurch können kleinste Deformationen des Substrats durch Druck, Kraft oder Beschleunigung zu 
hohen Widerstandsänderungen der Elemente führen.

- Die Wheatstonsche Brückenschaltung übersetzt diese kleinen mechanischen Deformationen in ein 
zur Messgröße proportionales Spannungssignal.

- Im Gegensatz zur Folien-DMS, sind halbleiter-piezoresistive Elemente winzig.
- Dadurch können sehr kleine Sensoren entwickelt werden.
- Die Besonderheit der TE-Microfused-Technologie liegt in der 

Kombination von
o Positionierung und Platzierung der messsensitive Elemente
o Subtrat-Design und
o Herstellungsprozedur

Herstellungsprozedur 

- Der Druckanschluss und die Membrane werden aus einem Stück massivem Stahl gefertigt.
- Ein Spalt/eine Nut entlastet die Membrane von der mechanischen Belastung bei der Montage.
- Die Halbleiter Dehnungsmessstreifen werden mittels eines speziellen Glases durch einen 

Hochtemperaturprozess auf die Membrane angebracht (auch KrystalBond genannt).
- Der Hochtemperaturprozess entlastet den Sensor, so dass die gesamte Sensorstruktur stabiler ist
- Eine Linearitätskorrektur wird praktisch nicht mehr benötigt.
- Der Messbrückenausgang kann dann zu dem benötigten Spannungs- oder Stromausgang verstärkt 

werden, oder in einen digitalen Ausgang umgewandelt werden, mit bis zu 24-Bit Auflösung, ideal für 
die drahtlose Übertragung.

Welche Vorteile macht diese Technologie relevant?

- Diese Technologie ist für die Massenproduktion geeignet und damit sehr kostengünstig.
- Die benötige Deformation ist sehr niedrig, und damit ist die Überlastbarkeit sehr hoch.
- Jeder Sensor sieht während der Herstellung Temperaturen von bis zu 500°C, sodass die Stabilität 

des Sensor erhöht wird. Das sorgt für eine Spannungsentlastung des Sensors.
- Die Sensoren können hohen Stößen und Vibrationen standhalten, die häufig in automobilen 

Vorrichtungen vorkommen, da die Sensorelemente zudem sehr klein und leicht sind.
- Es gibt keine Schweißnähte oder O-Ringe, da z.B. bei Drucksensoren der Druckanschluss aus 

einem Guss hergestellt wird. Es besteht keine Gefahr von Leckagen aufgrund von Dichtungsmaterial 
oder Ermüdung an den Schweißnähten.

- Die Sensoren haben eine lange Lebensdauer und Langzeitstabilität aufgrund der
o der geringen Dehnung im Betrieb
o die Entkopplung von montagebedingter Dehnung der piezoresistiven Elemente durch die Nut 

sowie
o die Spannungsentlastung durch den Hochtemperaturprozess

- Hohe Empfindlichkeit (bis zu 75 mal höher als eine typische Folien-DMS-Technologie)
- Die hohe Empfindlichkeit erlaubt zudem, dass die Sensoren klein gehalten werden können sowie 

eine modulare Aufbauweise, um verschiedene Bauformen und Konfigurationen mit unterschiedlichen 
Druck- und elektrischen Anschlüssen zu ermöglichen.

- Verwendung finden Materialien wie Edelstahl oder aber - bei sehr aggressive Medien - auch 
Hastalloy. 
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What ist Microfused-Technology?

- 4 piezoresistive elements are connected to a substrate as a Wheatstone bridge 
by means of a high-temperature inorganic fusion process 
(at approx. 500°C)

- The fusion process at high temperatures ensures high 
temperature stability as well as high durability and stability over 
time

- In contrast to conventional foil strain gauges, the piezoresistive 
elements have a very high sensitivity of up to 100 mV/V (strain 
gauges 1-3 mV/V)

- This means that the smallest deformations due to strain on the substrate due stimulation via 
pressure, force or acceleration can lead to high resistance changes of the elements.

- The Wheatstone bridge circuit translates these small mechanical deformations into a voltage signal 
proportional to the measured physical quantity.

- In contrast to foil strain gauges, semiconductor piezoresistive elements are tiny.
- This means that very small sensors can be developed.
- The special feature of TE microfused technology lies in the combination of

o Sensing element placement
o Subtrate design and
o Manufactuing process

Manufacturing Process 

- The pressure port and the diaphragm are manufactured from one piece of solid steel.
- A groove relieves the diaphragm from the mounting mechanical stress.
- The semiconductor strain gauges are attached to the diaphragm using a special glass under a high 

temperature process (also called KrystalBond ).
- The high-temperature process stress-relieves the sensor so that the entire sensor structure is more 

stable.
- A linearity correction is practically no longer needed.
- The bridge output can then be amplified to the required voltage or current output, or converted to a 

digital output, with up to 24-bit resolution, ideal for wireless transmission.

Which advantages make this technology relevant?

- This technology is suitable for mass production, making it very cost effective.
- The required operating strain is very low, and thus the overload capacity is very high.
- Each sensor sees temperatures of up to 500°C during the manufacturing process, so the stability of 

the sensor is enhanced. This provides stress relief to the sensor.
- The sensors can withstand high shocks and vibrations often found in automotive rig systems, as the 

sensor elements are also very small and lightweight.
- There are no welds or O-rings, as the pressure connection of pressure sensors, for example, is 

made from a single metal piece. There is no concern of leakage due to sealing material or fatigue at 
the weld-joints.

- The sensors have a long endurance and long-term stability due to
o the low operational strain
o the decoupling of mounting strain of the piezoresistive elements due to the stress isolation 

groove as well as
o the strain relief due to the high temperature process

- High sensitivity (up to 75 times higher than typical foil strain gage technology)
- The high sensitivity also allows the sensors to be kept small in size as well as a modular concept to 

suit various designs and configurations with different pressure and electrical connections.
- Materials such as stainless steel or - for very aggressive media - Hastalloy are used. 
- The weted area is made of a one piece without a weld and this provides the best possible corrosion 

resistance to hostile media..
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