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Abstrakt 
Mittels Oberflächenwellen (OFW)-Bauelemente werden 
miniaturisierte mikroakustische Identifikations- und 
Sensorelemente (Transponder) ermöglicht, die ohne eigene 
Stromversorgung  telemetrisch abgefragt werden können 
(OFW-Funksensorik). In dem Beitrag wird das 
Funktionsprinzip dieser Transponder erläutert.  

OFW- Transponder 
Durch Oberflächenwellen (OFW)-Bauelemente werden funkaus-
lesbare, passive Identifikations- und Sensorelemente ermöglicht. 
Sie werden an den Orten montiert, an denen eine Sensorgröße 
erfasst werden soll, und können ohne materielle Verbindung, wie 
Kabel oder Lichtwellenleiter, von einem entfernten Abfragegerät 
erfaßt und ausgewertet werden. Als passive Sensoren benötigen sie 
keine Batterie und sind damit praktisch wartungsfrei. Die Auslese-
distanz beträgt bis zu 5 m bei Einhaltung der Funkvorschriften. 
Derartige Sensoren sind daher ideal geeignet für einen Einsatz in 
schwierigen Umgebungen, wie Schmutz, Staub, Feuchte, Vakuum, 
starke elektromagnetische Felder, Strahlung, extreme Temperaturen 
oder Explosionsgefahr. Sie können an unzugänglichen Stellen 
plaziert werden, wie in geschlossenen Hohlräumen, auf bewegli-
chen oder rotierenden Teilen, hinter Wänden und Fenstern.  
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Abbildung 1: Prinzipschaltbild eines OFW-
Identifizierungssystems, bestehend aus einer Abfrageeinheit, 
einem HF-Abfrageimpuls, einer OFW-Identmarke mit  Anten-
ne und der zugehörigen  HF-Antwort 

Abbildung 1 erläutert das Funktionsprinzip dieser passiven Funk-
Transponder. Von einem Abfragegerät werden Funksignale ausge-
sandt. Diese werden vom Sensorelement über eine Antenne emp-
fangen und in Oberflächenwellen umgewandelt. In Identifizie-
rungsmarken werden diese Oberflächenwellen von einem unverän-
derlichen Reflexionsmuster amplituden- oder phasencodiert. In 
Funksensoren ändern die physikalischen oder chemischen Kenn-
größen, die überwacht werden sollen, die Ausbreitungseigenschaf-
ten der OFW. Die so codierten akustischen Wellen werden wieder - 
und das völlig passiv - in Funksignale umgewandelt und vom Aus-
wertegerät empfangen und ausgewertet.  

Radar-Abfragegeräte 

Die Abagegeräte bestehen aus einer HF-Sende/Empfangseinheit 
(TRx) zur Erzeugung des Abfragesignals und zum Empfang des 
Sensorsignals von einem oder mehreren, entfernt angeordneten, 
passiven OFW Transponder. Wird ein Transponder von einem 
Abfragesignal ausgelesen, so antwortet dieser mit einem linear-ver-

zerrten Echo dieses Signals. Das von der Empfangseinheit (Rx) 
aufgenommene Signal trägt diese Informationen über die Messgrö-
ße, ist aber durch thermisches Rauschen und Interferenzstörungen 
zusätzlich verzerrt. Die Abfragegeräte von OFW Transpondern sind 
damit im wesentlichen kostengünstige Radargeräte. Daher können 
auch alle Radarprinzipien, wie Puls, Chirp oder FMCW, eingesetzt 
werden. Um eine kohärente Detektion zu ermöglichen wird die 
Empfangseinheit (Rx) nahe der Sendeeinheit (Tx) angeordnet.  

Die Leistung der reflektierten Signale nimmt entsprechend der 
Radargleichung mit der vierten Potenz der Entfernung zwischen 
Abfrageeinheit und OFW-Transponder ab. In Europa sind drei 
Frequenzbänder zugelassen, in denen der Betrieb eines Senders 
kleiner Leistung (LPD) für industrielle, wissenschaftliche und 
medizinischen Zwecke erlaubt ist (ISM-Bänder) und für die OFW-
Sensoren hergestellt werden können (433,07 …434,77 MHz, 868 ... 
870 MHz und 2,4…2,483 GHz). Die maximal zulässige äquivalen-
te isotrope Strahlungsleistung (EIRP) in diesen Frequenzbändern 
beträgt je nach Zulassung P0 = 10 mW, 25 mW bzw. 100 mW. Bei 
Einhaltung dieser Sendeleistung erhält man eine Abfrageentfernung 
r von von 5 – 10 m bei einer Abfragerate bis zu 105 Abfragen pro 
Sekunde.  

Identifizierungsmarken 

 

Abbildung 2: OFW-Identifizierungsmarke (ID-Tag) an der Sei-
te eines U-Bahnwagens. 

Mit fest codierten OFW-Transpondern (OFW ID-Tags), von denen 
einer in Bild 1 skizziert ist, lassen sich einfach sehr robuste Identi-
fikationssysteme realisieren. OFW-Identifikationsmarken enthalten 
bis zu 32 Reflektoren, wodurch sich mit einer einfachen Ampli-
tudenmodulation mehr als 4 Milliarden unterschiedliche Marken 
realisieren lassen. Bisher wurden bereits mehrere derartige Systeme 
installiert. Bild 2 zeigt eine Anwendung von OFW Identifizie-
rungsmarken im 2.45-GHz-Band bei der Münchner U-Bahn. Die 
OFW-Identifizierungsmarken sind an der Seite der Fahrzeuge 
montiert. Die Abfragegeräte, die mit einem Zentralrechner verbun-
den sind, befinden sich an ausgewählten Punkten des U-Bahnnetzes 
in der Nähe der Schienen. Der Betrieb unter Eisenbahnbedingungen 
ist für ein Identifikationssystem aufgrund der hohen Störpegel der 
Bahnen durch die Antriebe mit Wechselrichtern eine Her-
ausforderung. Das OFW System demonstriert seine hohe Störfes-
tigkeit auch unter diesen extrem ungünstigen Bedingungen nun 
schon seit Jahren.  
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Temperatursensoren 

 
Abbildung 3: Foto eines OFW-Temperatursensors in einem 
SMD-Gehäuse 

Für Sensoranwendungen ohne zusätzliche Identifikation werden 
deutlich weniger Reflektoren pro Transponder benötigt. Einige 
OFW-Materialien, wie LiNbO3, zeigen eine Temperaturabhängig-
keit  der  OFW-Laufzeit   (LiNbO3-YZ-cut ca. –85 ppm/°C). Ein 
OFW-Transponder auf einem derartigen Material ist gleichzeitig 
auch immer ein Temperatursensor. Bild 3 zeigt ein Foto eines in 
einem SMD-Gehäuse  aufgebauten  OFW-Temperatursensors  auf 
LiNbO3. Man sieht links den Einkoppelwandler, der mit zwei 
Bonddrähten auf ein Pin des Gehäuses kontaktiert ist und rechts 4 
Reflektoren. Der erste Reflektor hat nur wenige Reflektorstreifen 
und ist deshalb nur schwach sichtbar.  

In Bild 4 ist die Temperaturabhängigkeit der Differenz der Pha-
senwerte der Signale von Reflektor #1 zu #2 und #1 zu #4 auf-
getragen. Bei der langen Laufzeit von ∆t=2.27 µs erhält man durch 
Phasenauswertung eine Genauigkeit der Temperaturmessung von 
ca. ±0.1 °C, wenn die Abfrageeinheit eine Phasenauflösung von 
±5° erreicht und das Signal-zu-Rausch-Verhältnis ausreicht. Die 
kurze Laufzeit von ∆t=0.8µs dagegen hat einen Eindeutigkeits-
bereich von 17 °C. Durch die Berücksichtigung des Reflektors #3 
und durch zusätzliche Auswertung der Laufzeiten erhält man damit 
einen Eindeutigkeitsbereich von mehreren 100 °C. 

Temperaturänderung [°C]

P
ha

se
nä

nd
er

un
g 

[r
ad

 / 
2π

]

∆τ=2.27µs

∆τ=0.8µs

 

Abbildung 4: Variation der Phasenwerte des Temperatursen-
sors aus Bild 3. 

Der Arbeitsbereich der OFW-Sensoren erstreckt sich bei tiefen 
Temperaturen bis zu -196°C (flüssiger Stickstoff). Wird der OFW-
Chip in Vakuum verschweißt, so kann der Sensor auch für Tiefst-
temperaturanwendungen eingesetzt werden, wobei jedoch die 
Temperatursensitivität stark abnimmt. Oberhalb von 400 °C wird 
die Aluminiumstruktur der Interdigitalwandler beschädigt. Außer-
dem sind die üblichen OFW-Kristalle nur beschränkt hochtem-
peraturtauglich. So tritt bei Quarz bei 573 °C ein Phasenübergang 
auf, Lithiumtantalat hat eine niedrige Curie Temperatur von 610 °C 
und bei Lithiumniobat tritt ab 300 °C eine Entmischung auf. Ver-

wendet man jedoch einen hochtemperaturtauglichen Kristall wie 
Langasit und Platinelektroden, so können OFW Funksensoren auch 
bis Temperaturen um 1000 °C eingesetzt werden. 

Sensoren für mechanische Kenngrößen  
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Abbildung 4: Gehäuse für einen OFW-Drucksensor 

Läßt man mechanische Kräfte, wie statische Dehnungen, Druck oder 
Beschleunigungen auf ein OFW-Bauelement einwirken, so ändern 
diese Einwirkungen sowohl die akustische Weglänge, als auch die 
elastischen Konstanten des Kristalls und damit die OFW-Geschwin-
digkeit. Dadurch können diese Kräfte mit passiven OFW Funksenso-
ren aus der Ferne gemessen werden. Bild 4 zeigt ein Gehäusebeispiel, 
das einerseits die strukturierte Oberfläche schützt und andererseits 
mechanische Kräfte durch die Rückseite auf den Kristall einwirken 
lässt. Bei einem Druckunterschied zwischen dem inneren Hohlraum 
und außen dehnt sich die Membran, wodurch sich die Laufzeit und 
Phasenwerte der Antwortimpulse verändern. Man erhält eine Mess-
genauigkeit von etwa 1 % des Vollausschlags.  

Verwendet man eine zusätzliche seismische Masse, so kann ein 
funkabfragbarer OFW-Beschleunigungssensor aufgebaut werden. 
Bild 5 zeigt die Abbremsung eines Dart beim Eindringen in die 
Scheibe, die mit einem derartigen OFW-Beschleunigungssensor  
gemessen wurde. 
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Abbildung 5: Abbremsung des Dartpfeils beim Eindringen in 
die Scheibe, gemessen mit einem OFW-Beschleunigungssensor 
auf einem Dartpfeil 
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