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Abstract: 

English 

Pressure is a key parameter in all modern vacuum based production processes. This tutorial will 

provide you with an overview of various approaches to measure pressure down to 14 orders of 

magnitude below ambient pressure i.e. between below 10-11 mbar to 103 mbar and above (<10-9 … 

>105 Pa). We will give a brief glance at the history of pressure and, in particular, of vacuum 

measurement. A discussion of the two principle ways to measure vacuum follows: 

1.) Direct Pressure Measurement which takes advantage of the first principles which describes 

pressure as a function of force per area 

2.) Indirect Pressure Measurement which uses calculations that derive from certain properties of the 

gas species to be measured. 

Details of direct and indirect pressure measurement techniques will follow. Briefly touched is the 

technical realization of direct and indirect principles such as capacitance manometers, heat loss 

gauges, ionization gauges and a technique based the molecular drag of gas species. Along with the 

various techniques product examples are given. 

Deutsch 

Druck ist ein Schlüsselparameter in allen modernen vakuumbasierten Produktionsprozessen. Dieses 

Tutorial gibt Ihnen einen Überblick über verschiedene Ansätze zur Druckmessung bis zu 14 

Größenordnungen unterhalb des Umgebungsdrucks, d.h. zwischen unter 10-11 mbar bis 103 mbar und 

darüber (<10-9 ... >105 Pa). Wir geben Ihnen einen kurzen Einblick in die Geschichte der Druck- und 

insbesondere der Vakuummessung. Es folgt eine Erörterung der beiden grundsätzlichen 

Möglichkeiten, Vakuum zu messen: 

1.) Direkte Druckmessung, die sich die physikalische Definition des Druckes zunutze macht, die den 

Druck als eine Funktion der Kraft pro Fläche beschreiben 

2.) Indirekte Druckmessung, bei der Berechnungen verwendet werden, die sich aus bestimmten 

Eigenschaften der zu messenden Gasspezies ableiten. 

Einzelheiten zu den direkten und indirekten Druckmessverfahren werden im Folgenden erläutert. Kurz 

angerissen wird die technische Umsetzung direkter und indirekter Prinzipien wie Kapazitätsmanometer, 

Wärmeverlustmessgeräte, Ionisationsmessgeräte und eine Technik, die auf dem molekularen 

Widerstand von Gasspezies basiert. Neben den verschiedenen Techniken werden auch 

Produktbeispiele gegeben. 
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