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Beschreibung

[0001] Im Rahmen neurochirurgischer Interventio-
nen kommt der Erfassung des intracraniellen Dru-
ckes eine herausragende Bedeutung zu. Die mög-
lichst genaue und einfache minimal invasive Mes-
sung des Hirndruckes zählt bis heute zu den nicht be-
friedigend gelösten Aufgaben in der Medizintechnik.

[0002] Zahlreiche Erfindungen haben sich die Lö-
sung dieses Problems zur Aufgabe gemacht; alle bis-
her erhältlichen Systeme weisen aber gravierende 
Nachteile auf, die zu überwinden sich die hier vorge-
stellte Erfindung zur Aufgabe gemacht hat.

[0003] Durchgesetzt in der klinischen Praxis haben 
sich invasive Meßmethoden, bei denen ein Sensor in 
den Körper eingebracht wird, wobei über eine Kabel-
verbindung das Signal an ein externes Gerät zur Dar-
stellung und Auswertung des Messwertes weiterge-
leitet wird. Häufig geschieht dies im Zusammenspiel 
mit einer künstlichen Drainageleitung, durch die Hirn-
wasser extrakorporal abgeleitet werden soll. Kritisch 
bei solchen Systemen ist die sehr hohe Infektionsge-
fahr. Lange Verläufe können nur durch sehr aufwen-
dige Infektionsprophylaxe und den mehrfachen Aus-
tausch des Drucksensors realisiert werden. Insbe-
sondere bei Patienten mit Hydrocephalus ist aber ge-
rade der klinikferne Verlauf des Hirndruckes nach Im-
plantation eines internen künstlichen Drainagesys-
tems von großem diagnostischem Interesse. Für sol-
che Aufgaben eignen sich Systeme, die das gemes-
sene Signal durch die intakte Haut weiterleiten oder 
aber die Messung durch die Haut ermöglichen.

[0004] In Patent DE 196 38 813 C1 wird ein implan-
tierbarer Drucksensor beschrieben, der mit flexiblen 
Folienleiterbahnen verbunden ist und von einem 
Substrat im Bereich des Sensorelementes umgeben 
ist, das eine höhere mechanische Festigkeit aufweist 
als die Folienleiterbahn und das zusammen mit dem 
Sensorelement in eine flexible Masse eingeschlos-
sen ist. Durch den Aufbau soll eine zuverlässige und 
kostengünstige Messvorrichtung möglich werden, die 
jedoch wegen der erforderlichen Hautdurchleitung 
hinsichtlich des Infektionsrisikos keine Minderung 
bietet. Im Zusammenhang mit der Sensorik wird Be-
zug genommen auf Patent US 4,738,267, in dem 
eine Kunststoffkapsel mit Membran verwendet wird, 
auf die ein Dehnungsmessstreifen aufgebracht wird. 
Die Verstimmung der Wheatstone-Brücke wird als 
das Maß für den anliegenden Druck interpretiert. Ein 
solcher Sensor arbeitet ungenau und weist ein unak-
zeptabel hohes Driftverhalten auf. Aus diesem Grun-
de hat er sich als implantierbarer Hirndrucksensor 
nicht durchgesetzt Als Zusatzanmeldung zu DE 196 
38 813 C1 wird in der Anmeldung DE 197 05 474 A1
die analoge Technik auch zur telemetrischen Erfas-
sung von intracorporalen Drücken beschrieben. Al-
lerdings sind hier keine Hinweise gegeben, wie die 

Biokompatibilität sichergestellt werden soll. Ein sol-
cher Sensor ist bis heute nicht zur Marktreife gelangt.

[0005] Ein gleichfalls telemetrisches Verfahren zur 
Erfassung des intracraniellen Druckes wird in der Pa-
tentschrift US 611 3553 beschrieben. Die hier ange-
meldeten Ansprüche beziehen sich auf die möglichst 
driftfreie und langzeitstabile Messung unter Beschrei-
bung des elektronischen Aufbaus. Verwendung fin-
det hier ein kapazitiver Aufbau, wobei der Sensor im 
Knochen des Patienten versenkt werden soll. Dies ist 
erforderlich aufgrund des raumgreifenden Aufbaus 
des Sensors. Inwieweit die tatsächlichen Eigenschaf-
ten des Sensorkonzeptes den hohen Anforderungen 
an die Hirndruckmessung hinsichtlich Genauigkeit 
und Driftverhalten genügen ist nicht bekannt, da ein 
solcher Sensor bisher nicht marktverfügbar ist und 
somit nicht unabhängigen Tests unterzogen werden 
konnte.

[0006] Ein Verfahren zur Erfassung des intracraniel-
len Druckes ohne Hautdurchleitung ist ebenfalls in 
Patent US 4,676,255 aus dem Jahre 1987 beschrie-
ben. Die Idee war hier, das Prinzip entspannter Mem-
branen zu nutzen. Ein unter der Haut platzierter Sen-
sor hat seine Nullposition solange intracraniell ge-
genüber der Umgebung kein positiver oder negativer 
Differenzdruck anliegt. Steigt oder fällt der intracrani-
elle Druck bewegt sich der Sensor aus der Nullpositi-
on. Von außen wird nun durch die Haut genau der 
Druck aufgebracht, der nötig ist, um den Sensor wie-
der in die Nullposition zu bringen. Der dazu notwen-
dige Druck soll dann dem intracraniellen Druck ent-
sprechen. Dieses Verfahren hat sich klinisch nicht 
durchsetzen können. Gründe hierfür sind die Varianz 
der Haut von Patient zu Patient, die technisch 
schwierige und fehlerhafte Erfassung der Nullpositi-
on sowie die komplizierte Erzeugung des notwendi-
gen externen Druckkissens.

[0007] Wesentlich bessere Möglichkeiten verspre-
chen die telemetrischen Ansätze, bei denen ein ex-
trem kleiner Drucksensor in den Körper eingebracht 
wird, der über ebenfalls in den Körper eingebrachte 
Kabel mit einer Spule verbunden ist, über die einer-
seits der Sensor im Bedarfsfall mit Energie versorgt 
werden kann und andererseits das gemessene Sig-
nal nach außen an eine Empfangseinheit zur Weiter-
verarbeitung gesendet werden kann.

[0008] In Patent DE 198 58 172 A1 wird eine Metho-
de beschrieben, die auf mikrosystemtechnischer Ba-
sis den intracorporalen Druck unmittelbar mittels ei-
nes Sensorelementes erfasst. Im Mittelpunkt der Be-
trachtungen steht die Erfassung des Augeninnendru-
ckes. Das Implantat soll daher möglichst klein und 
leicht sein. Bei der Verwendung dieser Technologie 
zur Erfassung des intracraniellen Druckes kommt der 
Beschichtung des Sensors eine entscheidende Be-
deutung zu. In Patentschrift DE 101 56 494 A1 wird 
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ein solcher Sensor beschrieben, bei dem zur Ge-
währleistung der Biokompatibilität eine Metallschicht 
sowie zumindest abschnittsweise eine biokompatible 
Kunststoffschicht vorgesehen ist. Ein solcher Aufbau 
weist erhebliche Nachteile auf. Eine wie auch immer 
geartete Beschichtung des Sensorelementes ermög-
licht die Beeinträchtigung der Messung wegen der 
Durchleitung durch eben diese Schicht, deren Eigen-
schaften sich im Laufe der Zeit verändern können. 
Die Schicht kann beschädigt werden aufgrund von 
Krafteinwirkungen von außen. Ebenso kann ein Drift-
verhalten aufgrund von Alterung insbesondere der 
Kunststoffschichten problematisch sein.

[0009] Um eine homogene und sichere Übertra-
gung des um den Sensor anliegenden Druckes zu 
gewährleisten wird in Patent EP 1312 302 A2 eine 
Technik beschrieben, bei der ein um den Sensor an-
geordnetes Medium von einer flexiblen Hülle umge-
ben ist.

[0010] Aus dieser Druckschrift sind folgende Merk-
male zu entnehmen. 

a) implantierbare Vorrichtung für intracranielle 
Druckmessung
b) Druckmessvorrichtung
c) Sensor
d) telemetrische Meßwertübertragung
e) Mikrochip

[0011] Wie die Biokompatibilität der flexiblen Hülle 
gewährleistet werden soll, ist in der Schrift nicht be-
schrieben. Die in der Anmeldung favorisierte Verwen-
dung von Silikonöl zur optimalen Übertragung des 
anliegenden Druckes erscheint unter Berücksichti-
gung von Risikoaspekten problematisch.

[0012] Darüber hinaus zeigt die US6673022B1 eine 
Vorrichtung, die mit einer Schraube im Schädel des 
Patienten sitzt. Sie ragt mit einer Spitze zwischen die 
Hirnlappen des Patienten, um den Liquordruck zu 
messen. Zum Messen ist die Spitze mit einer Blase 
umgeben. Von der Spitze führt eine Luftleitung zu der 
Schraube. An die Schraube wird zur Druckmessung 
eine weitere Gasleitung angeschlossen, die zu einem 
Druckkolben und einer außen liegenden Druckmess-
einrichtung führt. Beide Luftleitungen sind miteinan-
der verbunden und werden vor der Druckmessung 
belüftet. Dadurch soll sich der Umgebungsdruck in 
den Luftleitungen einstellen. Zur Druckmessung wird 
eine definierte Luftmenge mit dem Druckkolben in die 
Leitung gedrückt. Das Gas strömt in die Luftleitungen 
und bis in die Blase. Die Blase spannt sich dabei auf. 
Die Aufspannung ist gering, wenn der auf die Blase 
wirkende Luft Liquordruck hoch ist. Zugleich baut 
sich in den Luftleitungen ein entsprechender Druck 
auf.

[0013] Dagegen ist die Aufspannung groß, wenn 
der auf die Blase wirkende Liquordruck gering ist. Zu-

gleich stellt sich ein sehr viel geringerer Druck in den 
Luftleitungen ein. Mit dem sich einstellenden Luft-
druck in den Luftleitungen wird der Liquordruck ge-
messen.

[0014] Aufgabe der Erfindung ist es, einen miniatu-
risierten Chip zur Erfassung des Absolutdruckes so in 
einem Gehäuse zu platzieren, dass einerseits die Bi-
okompatibilität des Implantats auch langfristig sicher-
gestellt ist und dass andererseits eine möglichst drift-
freie und hochgenaue Messung erfolgen kann. Ins-
besondere stellt sich die Erfindung der Aufgabe, die 
Schwierigkeiten bei der Passivierung des elektro-
nisch arbeitenden Sensors zu überwinden. Zugleich 
wird Schutz im Hinblick auf Alterung oder Beschädi-
gung angestrebt. Es soll eine Beeinträchtigung der 
Druckübertragung durch die sich im Laufe der Zeit 
einstellenden Materialänderungen verhindert wer-
den. Solche Materialändserungen können zu einer 
unkalkulierbaren Drift der Meßeinrichtung führen.

[0015] Um diese Probleme zu überwinden, knüpft 
die Erfindung mittels intraventrikulärer Messung an 
die oben beschriebenen Merkmale a) bis e) an. Zu-
gleich ist ein starres Gehäuse vorgesehen. Dabei 
wird vorgeschlagen, den Sensor in einem metalli-
schen Gehäuse mit einem Fenster anzuordnen, das 
durch eine metallische Membran verschlossen ist, 
das über ein extrem kleines Gasvolumen auf die 
Messvorrichtung drückt.

[0016] Vorzugsweise findet Titan Anwendung. Die 
Arbeitsweise des Sensors lässt sich nun mit Hilfe der 
idealen Gasgleichung einfach und genau beschrei-
ben. In Fig. 1 ist ein zylindrischer Behälter darge-
stellt, dessen Boden und zylindrische Seitenwand 
sehr dick ausgelegt sind, dessen Deckel aber sehr 
dünnwandig als Membrane ausgelegt ist. Es gilt für 
konstante Temperaturverhältnisse 

p·V = constant (1)

[0017] Ändert sich der Druck außerhalb des Behäl-
ters, kommt es zu einer Verschiebung der Membran, 
die sich berechnen lässt und bestimmt wird vom Vo-
lumen V1 im Behälter, der Eigenschaft der Membran 
und dem Wert der außen wirkenden Druckänderung. 
Fig. 2 zeigt eine mögliche Verschiebung einer sol-
chen Membran für den Fall des externen Druckan-
stieges, wobei aufgrund der durch die Wölbung ent-
stehenden Spannungen in der Membrane die Drücke 
innerhalb und außerhalb des Behälters unterschied-
lich sein können. Allerdings gibt es zu jeder Memb-
ranstellung eine charakteristische Drucksituation im 
Behälter, die einem extern anliegenden Druck ent-
spricht. Durch die Messung des Drucks in dem Be-
hälter kann man also auf den äußeren Druck rück-
schließen. Die Absolutbewegung der Membrane ist 
nicht linear zu der anliegenden Druckdifferenz. Will 
man durch die Druckmessung in einem Behälter eine 
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indirekte Druckmessung durchführen, so sollte die 
Kammer für den am häufigsten auftretenden Druck 
eine entspannte Membrane aufweisen wie in Fig. 1
dargestellt. Je weniger es nun bei äußeren Druck-
schwankungen zu Spannungen in der Membrane 
kommt, desto genauer wird der Druck von außen 
nach innen übertragen und desto genauer wird die 
Messung. Im besten Falle erreicht der zu messende 
Druck keine Werte, bei denen es in der Membran zu 
wesentlichen Spannungen kommt. Fig. 3 zeigt die 
Verschiebung für den Fall des Abfalls des extern an-
liegenden Druckes. Je nach Eigenschaft und Form 
der Membrane kommt es zu keiner oder nur einer 
sehr geringen Spannungsänderung innerhalb der 
Membran. Es gilt das Prinzip der entspannten Mem-
branen, bei dem sich der Druck unter der Vorausset-
zung, dass die Membrane keine Spannungen auf-
nimmt, auf beiden Seiten der Membrane auf den glei-
chen Wert einstellt. Dieses Prinzip ist in der Technik 
bekannt und wird vielfach genutzt. Bisher ist aller-
dings nicht erkannt worden, dass sich dieses Prinzip 
ideal zur Messung von Körperdrücken auch für lange 
Zeiträume sicher und driftfrei auch für miniaturisierte 
Microchip-Sensoren nutzen läßt, die auf Siliziumba-
sis hergestellt werden und ihre Leistungsfähigkeit in 
vielen technischen Anwendungen überzeugend 
nachweisen konnten.

[0018] Um eine möglichst effiziente direkte Druckü-
bertragung von außen nach innen zu realisieren, ob-
wohl die vorzugsweise metallische Membrane (idea-
lerweise aus Titanblech) vergleichsweise steif ist, 
sollte das im Sensor zur Verfügung stehende Luftvo-
lumen bei Umgebungsdruck möglichst gering sein. 
Fig. 1 zeigt einen mit Gas (Luft) befüllten Behälter, 
dessen Innendruck exakt dem Außendruck ent-
spricht, ohne dass die Membrane gewölbt wird. 
Fig. 3 zeigt ebendiesen Behälter für nun jedoch für 
einen geringeren äußeren Druck: die Membran ist 
nach außen gestülpt. In der Folge sinkt auch der 
Druck in dem Behälter. Fig. 4 zeigt einen Behälter, 
bei dem das Luftvolumen minimal klein ausgelegt ist. 
Da aber in diesem Fall die Membrane genauso aus-
gelegt ist wie in Fig. 1 bis Fig. 3 ist das theoretisch 
verdrängbare Luftvolumen im Sensor, bei dem es 
noch zu keinen nennenswerten Spannungen in der 
Membrane kommt, exakt so groß wie in den Fällen 
mit großem Behältervolumen (Fig. 1 bis Fig. 3). Die 
Membran kann nun aufgrund des sehr kleinen inne-
ren Luftvolumens den äußeren Druck ohne große 
Membranbewegung auf die Behälterkammer übertra-
gen. Um für diesen Behälter auch bei großen Ände-
rungen des äußeren Drucks eine Druckgleichheit 
zwischen Innen und Außen herzustellen, ist eine nur 
sehr kleine Membranverschiebung notwendig. Auf-
grund der Kleinheit der Luftkammer im Behälter ge-
mäß Fig. 4 gilt die Darstellung für alle drei Fälle, wie 
sie in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellt und beschrieben 
sind. Die Membranverschiebung ist kaum sichtbar. 
Bei der Hirndruckmessung sind Druckschwankungen 

von wenigen cm Wassersäule von therapeutischem 
Interesse. Die Absolutwerte dieser Druckschwankun-
gen liegen immer im Bereich der atmosphärischen 
Druckschwankungen, also in etwa bei 10 m Wasser-
säule +/–1 m Wassersäule. Sensoren, die beispiels-
weise im Hochgebirge verwendet werden sollen, 
müssten also dem entsprechend anders ausgelegt 
werden. Je genauer der normale Umgebungsdruck 
im Einsatzfall eingeschränkt werden kann, desto prä-
ziser können die Druckaufnehmer arbeiten, da der re-
levante Absolutdruckbereich weiter eingeschränkt 
werden kann; Messungen des intrakorporalen abso-
luten Druckes sind dann für außerhalb des Bereiches 
liegende Druckwerte nicht möglich oder fehlerhaft.

[0019] Zur Realisierung eines idealen Drucksensors 
für die Messung des Hirndruckes wird sensorseitig 
nur wenig mehr Luftvolumen verwendet, als bei ei-
nem Druckgradienten von Außen nach Innen in Höhe 
von max. 100 cm Wassersäule, vorzugsweise auch 
nur 50 cm Wassersäule durch die Membranverschie-
bung verdrängt wird. Der Raum im Inneren des Sen-
sors ist dabei so zu gestalten, dass der Membranbe-
wegung keine Hindernisse durch Sensorkomponen-
ten entgegengestellt werden. Fig. 5 zeigt eine theo-
retisch ideale Bauweise des Sensors. Ein Anstieg 
des zu messenden Druckes auf den maximal zuläs-
sigen Wert führt zu einer Membranbewegung, die 
eine Berührung der Membran mit der eigentlichen 
Sensoreinheit gerade eben noch nicht zulässt, bei 
weiterem Anstieg des Druckes kommt es zu einer Be-
rührung.

[0020] Insbesondere für große Druckbereiche sind 
auch Ausführungsformen vorgesehen, bei denen es 
nicht ausschließlich zu einer spannungsfreien oder 
spannungsarmen Verschiebung der Membran 
kommt. Hier ist an Sensoren zu denken, die sowohl 
bei extrem niedrigem als auch extrem hohem zu 
messenden Druck einsetzbar sind. In diesem Fall 
zeigt das Signal des Druckaufnehmers keinen ein-
heitlichen Verlauf. Der Sensor verändert seine Cha-
rakteristik in Abhängigkeit vom Spannungszustand in 
der Membran, die wiederum vom anliegenden Druck 
abhängt. Solche Sensoren weisen eine individuelle 
Kennlinie auf, die es ermöglichen, einem gemesse-
nen Druck innerhalb des Sensors einen außen anlie-
genden Druck zuzuordnen. Diese Zuordnung kann 
durch Erkennung des Sensors vom äußeren Lesege-
rät geschehen, das dann den dem übermittelten Sig-
nal entsprechenden Druckwert kennt.

[0021] Grundsätzlich sind verschiedene Messorte 
zur Hirndruckmessung etabliert. In den meisten Fäl-
len empfiehlt sich die intraventriculäre Messung, für 
die parenchymatöse, die epidurale oder die subdura-
le Messung sind Ausführungsbeispiele ebenfalls 
nahe liegend. Konkret empfiehlt sich zur intraventri-
culären Druckmessung die Verwendung eines Titan-
röhrchens mit dem Außendurchmesser von etwa 3 
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mm, was den Dimensionen eines typischen in der 
Hydrocephalus-Therapie standardmäßig verwende-
ten Ventrikelkatheters entspricht. Das Gehäuse ist 
endständig durch eine Halbkugel verschlossen. Mög-
lichst nahe dieser halbrunden Spitze (vorzugsweise 
etwa 1–3 mm entfernt) wird in die zylindrische Ge-
häusewand ein Fenster eingebracht, welches mit ei-
ner extrem dünnen metallischen Folie wieder ver-
schlossen wird. Die Wand des metallischen Röhr-
chens, welches aus einem biokompatiblen Material 
gefertigt wird, weist eine gegenüber der das Fenster 
abdeckenden Folie etwa 10-fache Stärke auf, sie 
kann aber auch noch stärker ausgebildet sein. Vor-
zugsweise beträgt die Stärke der Folie 0,01 mm, die 
Wandstärke des Röhrchens (7) etwa 0,1 mm. Die Fo-
lie (11) wird entsprechend der Form des Röhrchens 
gewölbt oder flach über die Öffnung gespannt und mit 
diesem beispielsweise durch einen Laserschweißer 
gasdicht verschweißt. Das Verschweißen kann vor-
zugsweise mit Hilfe einer Klemmhülse (6) erfolgen. 
Fig. 7 zeigt den Aufbau einer solchen Klemmhülse. 
Fig. 5 zeigt den Aufbau eines Drucksensors mit Hül-
se (6), Mircrochip (4), Elektronik (2, 3, 4) und Luft-
kammern (5, 10, 12). Die Hülse hat einen Innen-
durchmesser, der dem Außendurchmesser des 
Röhrchens (also des Gehäuses) entspricht. Mit Hilfe 
der Hülse kann die dünne Folie über dem Fenster im 
Röhrchen platziert und fixiert werden. Die Hülse weist 
ein ebensolches Fenster auf wie das Röhrchen. Die 
Hülse wird so über dem Fenster platziert, dass die 
beiden Fenster genau übereinander liegen, wobei 
das Fenster des Röhrchens durch die Titanfolie be-
deckt wird. Durch Verschweißen der Hülse mit dem 
Röhrchen entlang der äußeren Kante (14) gelingt ein 
gasdichtes Verschweißen von Folie (11), Röhrchen 
(7) und Hülse (6). Die Qualitätssicherung erfolgt mit 
Hilfe eines Helium-Lecksuchgerätes. Endständig 
wird das Röhrchen mit einer Kappe verschlossen und 
verschweißt. Die Elektronikbauteile werden auf dem 
Träger (1) platziert, durch eine Kabelverbindung (13) 
zur Spule (29) wird das Senden des Messsignals si-
chergestellt. Fig. 10 zeigt eine Übersichtsdarstellung 
des Sensors. Über das Fenster wird der extern anlie-
gende Druck auf die Innenkammer (35) übertragen 
und über die Elektronik (34) gemessen. Ein Kabel lei-
tet das Signal an die Spule (29) weiter. Durch geeig-
nete Form des Gehäuses (33) wird eine passgenaue 
Plazierung des Gehäuses im Schädelbohrloch mög-
lich. Der Sensor wird mit einem Füllstoff (vorzugswei-
se aus Kunststoff, Keramik oder Metall) (32) mög-
lichst so gefüllt, dass das mit Gas gefüllte Volumen 
der Innenkammer (35) minimal klein ausfällt, wo-
durch eine möglichst sensible Druckübertragung 
über das Fenster sichergestellt wird.

[0022] Fig. 6 zeigt den exemplarischen Aufbau ei-
nes Druckfensters. Die Membrane (11) wird über die 
Schweißnaht (14) mit der Hülse (6) und dem Gehäu-
se (7) gasdicht verschlossen. Unterhalb der Membra-
ne (11) befindet sich eine minimal klein ausgelegte 

Druckkammer (12) die durch den Kanal (5) mit der 
Kammer (10) verbunden wird. Das Füllmaterial (8) 
stellt ein minimal kleines Luftvolumen in den Kam-
mern (10, 12) und dem Kanal (5) sicher.

[0023] Fig. 8 zeigt eine Aufsicht des Ventrikelsen-
sors mit der Kappe (9), der Schweißnaht (14), der 
Hülse (6), dem Fenster mit der dünnen Membrane 
(11) sowie dem Röhrchen (7). Fig. 7 zeigt ein Ausfüh-
rungsbeispiel für eine Hülse (6).

Patentansprüche

1.  Implantierbare Vorrichtung zur Erfassung von 
intracraniellen Drücken mittels intraventriculärer 
Messung,  
mit einer Druckmesseinrichtung, die in Wirkverbin-
dung mit einem Sensor steht für eine telemetrische 
Messwertübertragung,  
und wobei die Druckmesseinrichtung ein Mikrochip 
ist  
und der Mikrochip in der Spitze eines starren, rohrför-
migen Gehäuses endständig angeordnet ist  
wobei zur Druckübertragung ein Fenster in dem star-
ren Gehäuse vorgesehen ist und das Fenster mit ei-
ner dünnen, metallischen und biokompatiblen Memb-
ran verschlossen ist und  
wobei die Membran über ein zwischenliegendes ge-
kammertes Gasvolumen auf den Sensor drückt und  
wobei das Gasvolumen kleiner ist als 0,1 Kubikmilli-
meter

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Gas aus der Gruppe der 
Edelgase verwendet wird.

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Membrane eine 
Dicke von weniger als 0,05 mm, vorzugsweise von 
weniger als 0,01 mm, noch weiter bevorzugt von 
etwa 0,005 mm aufweist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Membrane je 
nach Ausführungsform eine nachgiebige Fläche von 
etwa 4 mm2, noch weiter bevorzugt von 1 mm2 auf-
weist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse einen 
Durchmesser von 2 bis 3,5 mm, vorzugsweise von 
2,5 mm aufweist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Membrane mit 
dem Gehäuse verschweißt ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Membrane mit einem Blech-
rahmen versehen ist und mit dem Rahmen am Ge-
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häuse verschweißt ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen durch eine Hülse 
gebildet ist, die auf das Gehäuse schließend auf-
schiebbar ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hülse mit der Membran über 
dem Fenster in dem Gehäuse angeordnet ist und die 
Verschweißung entlang der Aussenkante der Hülse 
verläuft.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse wei-
tere Elektronik und/oder den Sensor umschließt.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäusein-
nenraum bis auf das vorgesehene Gasvolumen mit 
Gas verdrängendem Füllmaterial ausgefüllt ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Füllmaterial aus Kunststoff, 
Keramik oder aus Metall besteht.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Füllmaterial an den druck-
sensiblen Flächen des Mikrochip eine kleinstvolumi-
ge Druckkammer nebst Zuleitungskanal frei lässt und 
dass das Füllmaterial unterhalb der Membran einen 
Gehäusehohlraum als Druckkammer freilässt und 
dass die beiden Druckkammern durch eine kleinvolu-
mige Leitung verbunden sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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