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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Druckmessung mit den Merkmalen des Oberbegriffs 
des unabhängigen Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Eine derartige Vorrichtung zur Druckmes-
sung ist beispielsweise aus der DE 100 14 992 A1
bekannt. Der dort gezeigte Hochdrucksensor ver-
wendet als Druckaufnehmer eine mit einer Ausneh-
mung versehene Druckmesszelle aus Metall. Senso-
relemente und Messmembran sind an einer Seite der 
metallischen Druckmesszelle ausgebildet. Mit der 
gegenüberliegenden zweiten Seite ist die Druck-
messzelle auf einen Anschlussstutzen der Sensor-
vorrichtung aufgeschweißt. Eine Auswerteschaltung 
ist auf einer separaten Leiterplatte oder einem Hybrid 
angeordnet und mit den Sensorelementen auf der 
Oberseite der Druckmesszelle elektrisch verbunden. 
Mit einer derartigen Vorrichtung lassen sich auch 
hohe Drücke oberhalb von 140 bar messen.
[0003] Weiterhin ist beispielsweise aus der DE 197 
31 420 A1 eine Vorrichtung zur Druckmessung mit ei-
nem Silizium-Chip als Halbleiter-Druckaufnehmer 
bekannt, der auf seiner Oberseite mit Sensorelemen-
ten und einer Auswerteschaltung versehen ist und 
auf einen Glassockel aufgebracht ist. Derartige 
Drucksensoren werden jedoch nur zur Messung rela-
tiv kleiner Drücke unterhalb von 70 bar eingesetzt, da 
die bei größeren Drücken wirkenden mechanischen 
Spannungen zu Brüchen im Glas oder Silizium-Chip 
führen.

Aufgabenstellung

[0004] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur 
Druckmessung mit den kennzeichnenden Merkma-
len des Anspruchs 1 ermöglicht vorteilhaft, einen 
Druckaufnehmer mit einem Halbleiterchip, auf des-
sen Oberseite Sensorelemente und beispielsweise 
zusätzlich eine Auswerteschaltung als integrierte 
Schaltung ausgebildet sind, zur Hochdruckmessung 
oberhalb von 70 bar zu verwenden. Vorteilhaft wird 
der im Stand der Technik betriebene Aufwand zur 
Isolation der Sensorelemente von der metallischen 
Druckmesszelle bei herkömmlichen Hochdrucksen-
soren vermieden. Durch Kombination von Auswerte-
schaltung und Sensorelementen auf dem Halbleiter-
chip kann vorteilhaft ein hoher Integrationsgrad der 
Vorrichtung erreicht werden. Dabei wird durch direk-
tes Auflöten des Halbleiterchips mit einem eine Aus-
nehmung des Halbleiterchips umgebenden Randbe-
reich auf ein mit einem ersten Druckkanalabschnitt 
versehenes Trägerteil, wobei der erste Druckkanal-
abschnitt und die Ausnehmung miteinander in Ver-
bindung stehen, vorteilhaft eine hochdruckfeste Ver-
bindung zwischen Halbleiterchip und Trägerteil er-
zeugt.

[0005] Vorteilhafte Ausführungsbeispiele und Wei-
terentwicklungen der Erfindung werden durch die in 
den abhängigen Ansprüchen angegebenen Merkma-
le ermöglicht.
[0006] Der Druckaufnehmer kann einstückig aus ei-
nem Halbleitermaterial wie Silizium gebildet sein. Be-
sonders vorteilhaft ist es einen Stapelaufbau zu ver-
wenden aus einer mit der Sensormembran und den 
Sensorelementen versehen ersten Halbleiterstruktur 
und einer damit über eine Verbindungszone fest ver-
bundenen und auf das Trägerteil aufgelöteten zwei-
ten Halbleiterstruktur. Durch die zweite Halbleiter-
struktur wird weitgehend vermieden, dass thermome-
chanische Spannungsbelastungen die Sensorele-
mente erreichen und beschädigen. Dadurch lässt 
sich die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Vor-
richtung erhöhen. Die erste Halbleiterstruktur und die 
zweite Halbleiterstruktur können vorteilhaft aus Silizi-
um bestehen. Die Verbindungszone kann aus einer 
eutektischen Zone aus Gold und Silizium bestehen.
[0007] Zur Vermeidung von thermischen Spannun-
gen zwischen dem Halbleiterchip und dem Trägerteil 
ist es vorteilhaft, wenn die Lotschicht einen kleineren 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweist als 
Zinn-Blei-Lot, der besser an das Halbleitermaterial 
angepasst ist. Vorteilhaft ist beispielsweise die Ver-
wendung von AuSn20-Lot.
[0008] Das Trägerteil weist vorteilhaft einen an das 
Halbleitermaterial des Druckaufnehmers angepass-
ten thermischen Ausdehnungskoeffizienten auf. Das 
Trägerteil kann aus einer Metalllegierung, beispiels-
weise aus Eisen-Nickel (Invar®) oder Eisen-Ni-
ckel-Kobalt (Kovar®) bestehen.
[0009] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Aus-
nehmung in dem Halbleiter-Druckaufnehmer durch 
reaktives Ionen-Ätzen (Trench-Ätzen) an dem Druck-
aufnehmer ausgebildet ist. Hierdurch werden scharfe 
Übergänge und Knicke in dem Halbleiter-Druckauf-
nehmer vermieden, an denen sich bei hohen Druck-
belastungen Spannungen bilden, die zur Bruchbil-
dung führen.
[0010] Vorteilhaft ist weiterhin, wenn die Vorrichtung 
ein Sensorgehäuse aufweist und an einer Außensei-
te eines mit einer Durchgangsöffnung versehenen 
ersten Sensorgehäuseteils des Sensorgehäuses ein 
die Durchgangsöffnung abdeckender Anschlussstut-
zen als separates Bauteil festgelegt ist und das in 
dem Sensorgehäuse angeordnete Trägerteil durch 
die Durchgangsöffnung hindurch mit dem Anschluss-
stutzen, beispielsweise durch Laserschweißen, in 
Verbindung gebracht ist, da sich hierdurch thermo-
mechanische Spannungen zwischen dem An-
schlussstutzen und dem Trägerteil erheblich verrin-
gern lassen.
[0011] Dadurch, dass an einer der Durchgangsöff-
nung zugewandten Seite des Anschlussstutzens ein 
umlaufender Kragen ausgebildet ist, welcher um ei-
nen in dem Anschlussstutzen ausgebildeten zweiten 
Druckkanalabschnitt herum angeordnet ist, und dass 
das Trägerteil an seiner dem Anschlussstutzen zuge-
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wandten Seite einen in den Kragen eingreifenden 
Stutzen aufweist, in dem der erste Druckkanalab-
schnitt verläuft, lassen sich vorteilhaft thermomecha-
nische Spannungen zwischen dem Anschlussstutzen 
und dem Trägerteil noch weiter reduzieren. Beson-
ders vorteilhaft in diesem Zusammenhang ist, wenn 
der Stutzen einen Außendurchmesser aufweist der 
deutlich kleiner als der Außendurchmesser des Trä-
gerteils ist, so dass nur ein kleiner Verbindungsbe-
reich von Trägerteil und Anschlussstutzen besteht.
[0012] In einem weiteren vorteilhaften Ausführungs-
beispiel kann vorgesehen sein, dass der Druckauf-
nehmer, das Trägerteil und ein auf das Trägerteil auf-
gesetztes Deckelteil als Druckaufnehmermodul aus-
gebildet sind, wobei das Deckelteil und das Trägerteil 
ein geschlossenes den Druckaufnehmer bergendes 
Modulgehäuse bilden und an dem Trägerteil ein Stut-
zen befestigt ist oder einstückig damit verbunden ist, 
in welchem der erste Druckkanalabschnitt verläuft. 
Der modulare Aufbau hat den Vorteil, dass beim Ka-
librieren des Druckaufnehmers als nicht funktionsfä-
hig aussortierte Drucksensormodule vor Einbau in 
das eigentliche Sensorgehäuse aussortiert werden 
können.

Zeichnungen 

[0013] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den Zeichnungen dargestellt und werden in der nach-
folgenden Beschreibung erläutert. Es zeigt 
Fig. 1 einen Querschnitt durch ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 2 einen Querschnitt durch das Ausführungsbei-
spiel aus Fig. 1 längs der Linie II-II in Fig. 1,
Fig. 3 ein vergrößertes Detail aus Fig. 1,
Fig. 4 ein vergrößertes Detail für ein weiteres Aus-
führungsbeispiel,
Fig. 5 ein als Drucksensormodul ausgebildetes wei-
teres Ausführungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 6 einen Drucksensor mit einem darin angeord-
neten Drucksensormodul aus Fig. 5.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0014] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
zur Druckmessung. Ein Halbleiter-Druckaufnehmer 
10 ist auf ein sockelförmiges Trägerteil 5 aufgelötet. 
Eine vergrößerte Detailansicht des auf den Sockel 5
aufgelöteten Halbleiterdruck-Aufnehmers ist in Fig. 3
dargestellt. Der Halbleiterdruck-Aufnehmer 10 ist 
vorzugsweise als Siliziumchip ausgebildet und auf 
der Oberseite 15 mit Sensorelementen 12 versehen. 
Ein zentraler Abschnitt an der Oberseite, welcher 
eine in die Unterseite eingebrachte Ausnehmung 14
überspannt, dient als Sensormembran 11, wobei die 
Sensorelemente 12 aus einer Druckbelastung der 
dünnen Sensormembran 11 resultierende Verfor-
mungen derselben erfassen. Zusätzlich zu den Sen-
sorelementen 12 kann noch eine nicht dargestellte 

Auswerteschaltung auf der Oberseite 15 des Halblei-
ter-Druckaufnehmers 10 um die Sensormembran 11
herum angeordnet sein. Die Ausnehmung 14 ist vor-
zugsweise durch reaktives Ionenätzen (Trench-Ät-
zen) in den Druckaufnehmer eingebracht, wodurch 
an der Innenwandung der Ausnehmung 14 weiche 
Übergänge entstehen und scharfe Kanten vermieden 
werden, an denen sich bei hohen Druckbelastungen 
Brüche ausbilden könnten. Der Halbleiter-Druckauf-
nehmer ist mit einem die Ausnehmung 14 umgeben-
den Randbereich 16a der Unterseite 16 auf die Ober-
seite 55 des Trägerteils 5 direkt aufgelötet. Die Ober-
seite 55 ist mit einem umlaufenden Kragen 56 zur 
Zentrierung des Druckaufnehmers 10 umgeben.
[0015] Um thermische Spannungen zwischen Halb-
leiter-Druckaufnehmer 10 und Trägerteil 5 zu redu-
zieren, ist das Trägerteil 5 aus einem an den Ausdeh-
nungskoeffizienten von Silizium angepassten Materi-
al und vorzugsweise aus einer Eisen-Nickel-Legie-
rung (Invar®) oder Eisen-Nickel-Kobalt-Legierung 
(Kovar®) hergestellt. Die Lotschicht 13 zwischen 
dem Halbleiter-Druckaufnehmer 10 und dem Träger-
teil 5 weist einen sehr kleiner Ausdehnungskoeffizi-
enten auf, der vorzugsweise deutlich kleiner als der 
Ausdehnungskoeffizient von herkömmlichen 
Zinn-Blei-Lot ist. Besonders vorteilhaft ist die Ver-
wendung von AuSn20-Lot. Wie in Fig. 3 zu erkennen 
ist, steht die Ausnehmung 14 mit einem in dem Trä-
gerteil 5 angeordneten ersten Druckkanalabschnitt 
51 in Verbindung, so dass die der Ausnehmung 14
zugewandte Unterseite der Sensormembran 11 über 
den ersten Druckkanalabschnitt 51 mit Druck beauf-
schlagbar ist.
[0016] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist 
vorgesehen, dass der Halbleiter-Druckaufnehmer 10
eine erste Halbleiterstruktur 17 aufweist, auf deren 
Oberseite 15 die Sensorelemente 12 angeordnet 
sind und die auf ihrer von den Sensorelementen 12
abgewandten Seite mit einer zweiten Halbleiterstruk-
tur 19 verbunden ist. Beide Halbleiterstrukturen kön-
nen aus Silizium gebildet sein, wobei die Verbin-
dungszone 18 der beiden Halbleiterstrukturen vor-
zugsweise aus einer euktektischen Zone aus Gold 
und Silizium besteht. Die zweite Halbleiterstruktur 19
wird mit ihrer von der ersten Halbleiterstruktur 17 ab-
gewandten Seite 16 auf das Trägerteil 5 aufgelötet. 
Besonders vorteilhaft an dieser Ausführungsform ist, 
dass die zweite Halbleiterstruktur als Schutzschicht 
für die erste Halbleiterstruktur wirkt. Thermomechani-
sche Belastungen werden vom Trägerteil zunächst 
nur auf die zweite Halbleiterstruktur übertragen. Vor-
teilhaft werden hierdurch die Sensorelemente 12 und 
die Sensormembran 11 geschützt.
[0017] Wie weiter in Fig. 1 zu erkennen ist, wird das 
sockelartige Trägerteil 5 mit seiner von dem Halblei-
ter-Druckaufnehmer 10 abgewandten Seite mit ei-
nem metallischen Anschlussstutzen 4 aus beispiels-
weise Edelstahl durch Laserschweißen verbunden. 
Der Anschlussstutzen 4 ist als Schraubanschluss 
ausgebildet und wird als separates Bauteil auf die 
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Außenseite 32 eines metallischen ersten Sensorge-
häuseteils 3 aufgeschweißt, so dass der Anschluss-
stutzen 4 eine zentrale Durchgangsöffnung 31 in dem 
ersten Sensorgehäuseteil 3 überdeckt. Die Umfangs-
wand des ersten Sensorgehäuseteils 3 bildet einen 
Sechskant, wie am besten in Fig. 2 zu erkennen ist.
[0018] Das etwas zylinderförmig ausgebildete Trä-
gerteil 5 weist einen kleineren Durchmesser als die 
Durchgangsöffnung 31 auf. An einer von dem Halb-
leiter-Druckaufnehmer 10 abgewandten Seite des 
Trägerteils 5 ist ein Stutzen 52 ausgebildet, in dem 
der ersten Druckkanalabschnitt 51 zentrisch einge-
lassen ist. Der Anschlussstutzen 4 weist an seiner 
der Durchgangsöffnung 31 zugewandten Seite einen 
umlaufenden Kragen 42 auf, der an dieser Seite um 
einen in dem Anschlussstutzen 4 angeordneten 
zweiten Druckkanalabschnitt 41 umlaufend angeord-
net ist. Das Trägerteil 5 wird mit dem Stutzen 52 in 
den Kragen 42 eingeschoben und mit diesem ver-
schweißt. Anschließend kann das Trägerteil 5 durch 
die Durchgangsöffnung 31 des ersten Sensorgehäu-
seteils 3 geschoben werden und der Anschlussstut-
zen mit der Außenseite 32 des ersten Sensorgehäu-
seteils 3 im Bereich 43 verschweißt werden. Im Be-
trieb erfolgt die Druckzuführung vom zweiten Druck-
kanalabschnitt 41 in den ersten Druckkanalabschnitt 
51 und von dort in die Ausnehmung 14 an der Unter-
seite des Halbleiter-Druckaufnehmers.
[0019] In dem hier gezeigten Ausführungsbeispiels 
ist noch ein Stanzbiegeteil 6 vorgesehen, welches 
auf die von der Außenseite 32 abgewandte Seite des 
ersten Sensorgehäuseteils 3 aufgeschweißt ist. Das 
Stanzbiegeteil 6 weist eine Öffnung 61 auf, durch 
welche das Trägerteil 5 geführt ist. Auf die von dem 
ersten Sensorgehäuseteil 3 abgewandte Seite des 
Stanzbiegeteils 6 ist eine Leiterplatte 7 oder ein Hyb-
rid oder entsprechendes Teil aufgebracht, welches 
eine Ausnehmung 71 aufweist, durch die das Träger-
teil 5 ebenfalls durchgeführt ist. Der Halbleiter-Druck-
aufnehmer 10 ist über nicht dargestellte Bonddrähte 
mit den Leiterbahnen 72 auf der Leiterplatte 7 ver-
bunden. Anschlussflächen 73 der Leiterplatten 7 sind 
über Kontaktfederelemente 9 mit elektrischen An-
schlusselementen 8 verbunden, die in einem aus bei-
spielsweise Kunststoff gebildeten zweiten Sensorge-
häuseteil 2 angeordnet sind, welches auf das Stanz-
biegeteil 6 aufgesetzt wird. In dem in Fig. 1 gezeigten 
Ausführungsbeispiel ist das Stanzbiegeteil 6 so ge-
bogen, dass die mit den Leiterbahnen versehene 
Oberseite der auf das Stanzbiegeteil aufgesetzten 
Leiterplatte in etwa bündig mit der Oberseite des 
Druckaufnehmers 10 angeordnet ist. Die Anschluss-
elemente 8 sind von einem Stecker 23 ins Innere des 
Sensorgehäuses 1 geführt. Der äußere Bereich des 
Stanzbiegeteils weist eine nutförmige Kontur 62 auf, 
in welche eine zylinderförmige Wand 22 des zweiten 
Sensorgehäuseteils 2 eingreift. Über ein Dichtkle-
bung in der Kontur 62 wird das zweite Sensorgehäu-
seteil 2 gegen das Stanzbiegeteil 6 abgedichtet. Das 
erste Sensorgehäuseteil 3, das zweite Sensorgehäu-

seteil 2, das dazwischen angeordnete Stanzbiegeteil 
6 und der Anschlussstutzen 4 bilden ein geschlosse-
nes Sensorgehäuse 1, in dem das Trägerteil 5 und 
der Druckaufnehmer 10 angeordnet sind.
[0020] Das zweite Sensorgehäuseteil 2 kann auch 
direkt mit dem ersten Sensorgehäuseteil 3 verbun-
den werden und das Stanzbiegeteil 6 entfallen. Wei-
terhin ist es möglich, die Öffnung 61 in dem Stanzbie-
geteil 6 zu vergrößern und das Stanzbiegeteil ringför-
mig auszubilden und die Leiterplatte 7 auf das erste 
Sensorgehäuseteil 3 so aufzusetzen, dass die Leiter-
platte die vergrößerte Öffnung in dem Stanzbiegeteil 
durchgreift.
[0021] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Vor-
richtung zur Druckmessung ist in Fig. 5 dargestellt. 
Bei diesem Ausführungsbeispiel bildet das metalli-
sche Trägerteil 5 den Gehäuseboden eines Modulge-
häuses, in welchem der Halbleiter-Druckaufnehmer 
10 angeordnet ist. Der Halbleiter-Druckaufnehmer 10
ist hier analog zur dem Ausführungsbeispiel aus 
Fig. 4 aus zwei Halbleiterstrukturen aufgebaut und 
mit der zweiten Halbleiterstruktur 19 in einer Vertie-
fung 55 auf das Trägerteil 5 aufgelötet. Stiftförmige 
elektrische Kontaktelemente 62 sind in Glasdurch-
führungen 63 eingeschmolzen, welche Glasdurch-
führungen in Durchgangsöffnungen 56 des Träger-
teils 5 angeordnet sind. In einer zentrischen Öffnung 
57 des Trägerteils 5 ist ein rohrförmiger zylindrischer 
Stutzen 52 angeordnet, in welchem der erste Druck-
kanalabschnitt 51 verläuft. Der Stutzen 52 kann aber 
auch einstückig mit dem Trägerteil ausgebildet sein. 
Der Druckaufnehmer 10 ist über Bonddrähte 64 mit 
den stiftförmigen Kontaktelementen 62 kontaktiert. 
Ein auf das Trägerteil 5 aufgesetztes Deckelteil 61
bildet zusammen mit dem Trägerteil 5 ein geschlos-
senes Modulgehäuse 66. Vorteilhaft kann ein Refe-
renzdruckvolumen (beispielsweise Vakuum) zwi-
schen Deckelteil 61 und Trägerteil 5 eingeschlosse-
nen werden, so dass der Druckaufnehmer 10 einen 
Referenzdruck misst.
[0022] Das in Fig. 5 dargestellte Druckaufnehmer-
modul 66 kann, wie in Fig. 6 dargestellt, in ein Sen-
sorgehäuse 1 eingebaut werden. Dabei wird das 
Druckaufnehmermodul 66 auf eine Leiterplatte 7 auf-
gesetzt. Die elektrischen Kontaktelemente 62 wer-
den mit Leiterbahnen der Leiterplatte 7 beispielswei-
se durch Löten verbunden, während der Stutzen 52
durch eine Öffnung der Leiterplatte hindurchgeführt 
ist und in einen Kragen 42 eines Anschlussstutzens 
4 des Sensorgehäuses 1 eingesetzt ist und wie bei 
dem Ausführungsbeispiels aus Fig. 1 damit ver-
scheißt ist. Der Anschlussstutzen 4 ist an einem ers-
ten Sensorgehäuseteil 3 angeordnet. Ein zweites 
Sensorgehäuseteil 2 aus Kunststoff ist mit einer etwa 
zylinderförmigen Metallhülse 26 verbunden, deren 
von dem zweiten Sensorgehäuseteil 2 abstehendes 
Ende einen umgebogenen Rand 28 aufweist, der mit 
dem ersten Sensorgehäuseteil 3 verscheißt ist. Ein 
Dichtkleber 27 dichtet den Verbindungsbereich von 
Metallhülse 26 und erstem Sensorgehäuseteil 2 ab. 
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Die elektrischen Anschlusselemente 8 sind durch 
das zweite Sensorgehäuseteil 2 in den Innenraum 
des Sensorgehäuses 1 geführt und mit der Leiterplat-
te 7 elektrischen verbunden. Ein Kleber 67 verbindet 
das Deckelteil 61 des Drucksensormoduls 66 mit der 
Innenseite des zweiten Sensorgehäuseteils 2.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Druckmessung, insbesondere 
zur Hochdruckmessung, mit einem in einem Gehäu-
se (1) angeordneten Druckaufnehmer (10), der auf 
einer ersten Seite (15) Sensorelemente (12) und eine 
Sensormembran (11) aufweist und auf einer der ers-
ten Seite gegenüberliegenden zweite Seite (16) mit 
einer Ausnehmung (14) versehen ist, die sich von der 
zweiten Seite (16) aus bis zu der Sensormembran 
(11) erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Druckaufnehmer (10) als Halbleiter-Druckaufnehmer 
ausgebildet ist und mit einem die Ausnehmung (14) 
umgebenden Randbereich (16a) der zweiten Seite 
(16) direkt auf ein mit einem ersten Druckkanalab-
schnitt (51) versehenes Trägerteil (5) mittels einer 
Lotschicht (13) derart aufgelötet ist, dass der erste 
Druckkanalabschnitt(51) und die Ausnehmung (14) 
miteinander in Verbindung stehen.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckaufnehmer (10) einstü-
ckig aus einem Halbleitermaterial gebildet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckaufnehmer (10) einen 
Stapelaufbau aufweist mit einer mit der Sensormem-
bran (11) und den Sensorelementen (12) versehen 
ersten Halbleiterstruktur (17) und einer damit über 
eine Verbindungszone (18) fest verbundenen und auf 
das Trägerteil (5) aufgelöteten zweiten Halbleiter-
struktur (19).

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Halbleiterstruktur (17) 
und die zweite Halbleiterstruktur (19) aus Silizium be-
stehen und die Verbindungszone (18) durch eine eu-
tektische Zone aus Gold und Silizium gebildet wird.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Lotschicht (13) einen klei-
neren thermischen Ausdehnungskoeffizienten auf-
weist als Zinn-Blei-Lot.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Trägerteil (5) einen an das 
Halbleitermaterial des Druckaufnehmers (10) ange-
passten thermischen Ausdehnungskoeffizienten be-
sitzt.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lotschicht (13) aus AuSn20 
besteht.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägerteil (5) aus einer an 
den Ausdehnungskoeffizienten von Silizium ange-
passten Material und vorzugsweise aus einer Ei-
sen-Nickel-Legierung oder Eisel-Nickel-Kobalt-Le-
gierung gebildet wird.

9.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausneh-
mung (14) durch reaktives Ionen-Ätzen an dem 
Druckaufnehmer ausgebildet ist.

10.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung ein Sensorgehäuse (1) aufweist und an einer 
Außenseite (32) eines mit einer Durchgangsöffnung 
(31) versehenen ersten Sensorgehäuseteils (2) des 
Sensorgehäuses ein die Durchgangsöffnung (31) ab-
deckender Anschlussstutzen (4) festgelegt ist und 
das in dem Sensorgehäuse angeordnete Trägerteil 
(5) durch die Durchgangsöffnung (31) hindurch mit 
dem Anschlussstutzen (4) in Verbindung gebracht ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägerteil (5) mit dem An-
schlussstutzen (4) verscheißt ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass an einer der Durch-
gangsöffnung (31) zugewandten Seite des An-
schlussstutzens (4) ein umlaufender Kragen (42) um 
einen in dem Anschlussstutzen (4) ausgebildeten 
zweiten Druckkanalabschnitt (41) herum angeordnet 
ist und das Trägerteil (5) an seiner dem Anschluss-
stutzen (4) zugewandten Seite einen in den Kragen 
(42) eingreifenden Stutzen (52) aufweist, in dem der 
erste Druckkanalabschnitt (51) verläuft.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stutzen (52) einen Außen-
durchmesser aufweist der deutlich kleiner als der Au-
ßendurchmesser des Trägerteils (5) ist.

14.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Druckaufnehmer (10), das Trägerteil (5) und ein auf 
das Trägerteil (5) aufgesetztes Deckelteil (61) als 
Druckaufnehmermodul (66) ausgebildet sind, wobei 
das Deckelteil (61) und das Trägerteil (5) ein ge-
schlossenes den Druckaufnehmer (10) bergendes 
Modulgehäuse bilden und an dem Trägerteil (5) ein 
Stutzen (52) befestigt ist oder einstückig damit ver-
bunden ist, in welchem der erste Druckkanalab-
schnitt (51) verläuft. (Fig. 5)
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