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Spezial: SenSorik

Sparsamer  
alleskönner

Ein Diabetiker muss nur einen winzi-
gen Blutstropfen auf einen Messstrei-
fen geben, um die Blutzuckerkonzen-

tration zu bestimmen. Mit diesem Wert 
kann er seine Medikation einstellen oder 
etwa seine Ernährung anpassen. Zukünftig 
soll die Einzelmessung einer kontinuierli-
chen Überwachung weichen, was einen 
viel gezielteren Einsatz des Insulins oder 
auch anderer Maßnahmen ermöglicht und 
die Wahrscheinlichkeit eines lebensgefähr-
lichen diabetischen Komas verringert. Dies 
erfordert allerdings ein tragbares, hochge-
naues sowie Strom sparendes Messgerät 
und stellt daher noch immer eine Heraus-
forderung für die Entwickler dar. 

Multifunktionaler Sensorsteuerungs-IC. Ein Tropfen Blut 
 genügt, um wertvolle Informationen für eine medizinische 
Behandlung zu gewinnen. Für jede Messgröße gibt es zwar 
unzählige Sensoren, doch die meisten können mit ein und 
demselben Chip angesteuert werden, der außerdem mit 
 wenig Strom und Platz auskommt. 

Das der Blutzuckerbestimmung zu-
grundeliegende Prinzip ist die Impe-
danzmessung. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
die meisten wichtigen Merkmale von 
Blut, etwa pH-Wert oder Leitfähigkeit, 
und anderer Körperflüssigkeiten wie 

Urin und Saliva bestimmen. Diese Mess-
werte sind wiederum Indikatoren für 
Krankheiten oder sonstige Unstimmig-
keiten und daher unerlässlich für die Me-
dizin. Die Impedanzanalyse kommt bei-
spielsweise auch in der Dialyse zum 

FaziT

Für tragbare Geräte geeignet. Die Messverfahren für medizinische Flüssigkeitsanalysen 

basieren zwar alle auf Impedanzmessungen, dennoch unterscheiden sich die eingesetz-

ten Sensoren stark voneinander. Der Steuerungs-IC ADuCM355 von ADI lässt sich für die 

jeweilige Anwendung konfigurieren und für Messungen mit hoher Ausgangsimpedanz 

um den Chip LTC6078 erweitern. Außerdem ist er klein und sparsam genug, um in tragba-

re Geräte verbaut zu werden.   
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Einsatz: Bei chronischem Nie-
renversagen muss das Blut ge-
filtert werden, und seine Leit-
fähigkeit gibt Aufschluss über 
die Blutbestandteile und Sa-
turierung. Es gibt noch viele 
weitere medizinische An-
wendungen, bei denen Flüs-
sigkeitsmessungen von Be-
deutung sind, darunter etwa 
Hormonanalysen oder der 
Nachweis von pharmazeuti-
schen Wirkstoffen.

Gleiches Messprinzip, 
verschiedene Messverfahren

Obwohl sich die Messgrößen 
stark vonein ander unterscheiden, 

werden in den meisten Fällen Im-
pedanzmessungen durchgeführt. 

Diese beruhen auf verschiedenen, 
zum Teil kombinierten Messverfahren. 

Die gängigsten werden im Folgenden 
erklärt: 
• Potentiostat. Wie in Bild 1 gezeigt, 
misst und regelt ein Potentiostat die 
Spannung zwischen einer Arbeits- und 
einer Referenzelektrode. Der Strom der 
Gegenelek trode wird so angepasst, dass 
das Spannungsverhältnis zwischen 
Mess- und Referenzelektrode konstant 
bleibt. 
• Amperiometrische Messung. Die ein-
fachste Form einer amperiometrischen 
Messung ist die Potenzialbestimmung. 
Dafür legt man eine konstante Spannung 
zwischen den Elektroden an. Der resultie-
rende Stromverlauf ist charakteristisch 
sowohl für den Sensor als auch für die 
gemessene Größe. Ein Schaltungsbeispiel 
mit dem Steuerungs-IC ADuCM355 von 
Analog Devices ist in Bild 2 zu sehen.
• Voltammetrie. Mithilfe der Voltamme-
trie lässt sich beispielsweise die Halbzel-
lenreaktivität eines Analyts messen. Da-
bei wird mit der Spannung einer elektro-
chemischen Zelle ein Dreiecksverlauf ab-
gefahren, also die Spannung langsam an-
gehoben und danach linear reduziert. 
Danach misst man den Strom, der aus 
Reduktion und Oxidation entsteht, an der 
Arbeitselektrode. Das Verfahren ist eine 
Form der Elektrolyse und bewertet die 
Probe sowohl qualitativ als auch quantita-
tiv.
• Leitfähigkeitsmessung. Messungen der 
Leitfähigkeit basieren auf der Bestim-
mung des ohmschen Widerstands. Zwei 
inerte Elektroden werden parallel zuein-
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1 | Potentiostat: Dieses Messprinzip basiert auf einem Regelkreis, der die Spannung zwi-
schen der Mess- und der Referenzelektrode konstant hält
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2 | Amperiometrie: Der Sensor 
misst ein einzelnes Poten-
zial, wofür eine konstante 
Spannung zwischen Gegen- und 
Arbeitselek trode angelegt wird

3 | Elektrochemische Impedanzanalyse: Da dieses Messverfahren die Lebensdauer des 
Sensors stark verkürzt, muss über einen kalibrierungswiderstand die Messgenauigkeit 
kontinuierlich überwacht werden
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ander in die Flüssigkeitsprobe getaucht, 
und ein Wechselstrom wird angelegt. Da-
raus lassen sich die Beweglichkeit, die 
Teilchendichte und die Wertigkeit des 
Elektrolyts abschätzen, die wiederum 
Rückschlüsse auf die Konzentration der 
Lösung erlauben.
• pH-Messung. Die Halbzellenreaktion, 
welche an der Elektrodenmembran auf-
tritt, steht in direkter Abhängigkeit zur H+-
Ionenkonzentration, und diese ist wieder-

um proportional zum pH-Wert. Allerdings 
entsteht dabei nur ein sehr kleiner Strom, 
was die Komplexität der Auswertungs-
elektronik erhöht (siehe Wissenskasten).
• Elektrochemische Impedanzanalyse. 
Bei der elektrochemischen Impedanzana-
lyse führt der Sensor Messungen über ei-
nen großen Frequenzbereich durch. Dies 
verkürzt seine Lebensdauer erheblich. 
Meist dauert es nur wenige Tage bis Wo-
chen, bis die Messgenauigkeit nicht mehr 

ausreicht. Dieses Verfahren kommt bei-
spielsweise bei der kontinuierlichen Glu-
kosemessung zum Einsatz. Dabei muss 
der Zustand des Sensors überwacht wer-
den. Ein Beispielschaltkreis ist in Bild 3 
dargestellt. 

Ein IC für alle Messverfahren
Um den Sensor zu kalibrieren, ist bei allen 
Verfahren eine Temperaturkompensie-
rung notwendig. Erfordert die Anwen-
dung eine höhere Genauigkeit, werden 
mehrere Messverfahren kombiniert. Ein 
diskreter Aufbau nimmt dann viel PCB-
Fläche ein und führt zu einem hohen Ener-
giebedarf. Dies steht aber dem Trend hin 
zu tragbaren Geräten in der Medizintech-
nik entgegen. 

Für diese Problemstellung hat ADI 
den ADuCM355 entwickelt, einen hoch-
integrierten Chip, der sich für alle gängi-
gen Impedanzmessverfahren eignet. Er 
umfasst ein Strom sparendes analoges 
Front end und einen Mikrocontroller, der 

4 | Blockschaltbild 
des ADuCM355: 
Der Chip integriert 
unter anderem ein 
hochleistungs-AFE 
und einen Arm-
Cortex-M3-Prozes-
sor auf einer Fläche 
von 6 × 5 mm²
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5 | Leitfähigkeit oder ph-Wert messen: Für Anwendungen, die einen größeren Messbereich erfor-
dern, steht der externe Chip LTC6078 als Erweiterung zur Verfügung; zusätzlich ist ein Temperatur-
sensor erforderlich
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Größerer Messbereich. Die meisten medizinischen Sensoren für Flüssigkeitsanalysen 

lassen sich direkt über die Eingänge des ADuCM355 betreiben. Leitfähigkeits- oder 

ph-Wertmessungen brauchen hingegen eine größere Signalkette und damit einen 

externen Chip, wie den LTC6078. Er erhöht die Eingangsimpedanz, um diese an die hohe 

Ausgangsimpedanz solcher Sensoren anzupassen und damit ein genaues Auslesen zu 

ermöglichen. Das erweiterte Messprinzip mit zusätzlichem Temperatursensor ist in Bild 5 

dargestellt. Mit der größeren Signalkette kann der ADuCM355 sowohl Spannung als auch 

Strom und Impedanzen von unter 100 Ω bis zu 10 MΩ auslesen. 

www.kontron.com

MORE THAN EVER
Secure outsourcing – the whole spectrum of services

Latest technologies of major chip vendors on all standard formfactors supported.

Support for custom carrier board design

 Design training, schematic review, compliance test services

Kitting service

 Integration and confi guration of COM + BIOS settings + 

 memory + cooler/heat spreader + software + coating

Custom carrier board design service

We design and produce your carrier board

Extended life time service

SMARCTMCOM Express®

basic
QsevenCOM Express®

mini
COM Express®

compact
miniITX picoITX

das Housekeeping und die Sicherheits-
funktionen übernimmt. Bild 4 zeigt seine 
wichtigsten Bestandteile als Blockdia-
gramm.

Der ADuCM355 kann sowohl elektro-
chemische als auch Biosensoren ansteu-
ern und mit geringem Leistungsbedarf 
Strom, Spannung und Widerstand mes-
sen. Er integriert einen Arm-Cortex-M3-
Prozessor, Antialias-Filter, einen 16-Bit-
Mehrkanal-SAR-A/D-Wandler mit Ein-
gangspuffern und einen programmierba-
ren Verstärker. In den Stromeingängen 
befinden sich Transimpedanzverstärker 
(TIAs) mit programmierbaren Verstär-
kungs- und Lastwiderständen. Somit 
lässt sich der Chip auf verschiedene Sen-
sortypen abstimmen. Sein AFE enthält 
Verstärker, die für einen Potentiostat 
konzipiert sind und die konstante Vor-
spannung für einen externen elektroche-
mischen Sensor aufrechterhalten. Außer-
dem verfügt der Prozessor über eine an-
passbare Mehrkanal-Direktspeicherzu-
griffssteuerung, die zwei unabhängige 
SPI-Ports, einen UART und mehrere I²C-

Peripheriegeräte sowie GPIOs unter-
stützt. Letztere können mit den Univer-
saltimern zu einem PWM-Ausgang kom-
biniert werden.

Der jeweilige Eingangskanal lässt sich 
mittels Eingangs-MUX am A/D-Wandler 
für die gewünschte Messung auswählen. 
Im Eingangskanal sind drei externe 
Strom- sowie mehrere externe Spannungs-
eingänge und interne Kanäle enthalten. 
Zwei der drei Spannungsumsetzer sind 
Dual-Output-D/A-Wandler, wobei der 
erste Ausgang den nicht invertierenden 
Eingang eines Potentiostatenverstärkers 

steuert, während der andere für den des 
TIA zuständig ist. Der dritte D/A-Wand-
ler wurde für den Hochleistungs-TIA vor-
gesehen. Seine Ausgangsfrequenz beträgt 
bis zu 200 kHz.  mey
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