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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Drucksensor und insbesondere einen in einer 
industriellen Vorrichtung unterzubringenden kapaziti-
ver Drucksensor (siehe beispielsweise 
JP-A-2001305000).

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Als bekannten kapazitiver Drucksensor zur 
Unterbringung in einer industriellen Vorrichtung gibt 
es einen Drucksensor, siehe JP-A-7-286925 (Seiten 
5 bis 8, Fig. 1 und Fig. 2), welcher aufweist: eine 
Druckaufnahmeeinheit mit einem Druckaufnahmeab-
schnitt zur Abfühlung des Drucks eines Druckfluids; 
eine Sensoreinheit mit einem Sensorabschnitt, wel-
cher stationäre Elektroden und eine bewegliche Elek-
trode, die ansprechend auf den mit der Druckaufnah-
meeinheit abgefühlten Druck beweglich und isoliert 
ist und zwischen den stationären Elektroden gehal-
ten wird; und eine Signalverarbeitungseinheit mit ei-
nem Referenzabschnitt, die die elektrostatischen Ka-
pazitäten des Sensorabschnitts und des Referenzab-
schnitts zur Ausgabe eines gewünschten Signals 
verarbeitet.

[0003] Der bekannte Drucksensor weist jedoch eine 
große Anzahl von Teilen und einen komplizierten Auf-
bau auf, so dass er eine große Anzahl von Montage-
schritten hat und es schwierig ist, die Abmessungen 
zu verringern. Ferner ist ein akkumulierter Fehler so 
groß, dass es schwierig wird, eine hohe Montage-
genauigkeit einzuhalten. Daraus ergibt sich das Pro-
blem, dass die Streuung der Arbeitscharakteristik 
groß ist.

ÜBERBLICK ÜBER DIE ERFINDUNG

[0004] Im Hinblick auf das vorgenannte Problem ist 
es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen klein 
dimensionierten Drucksensor mit einer geringeren 
Anzahl von Teilen und Montageschritten, einem ein-
fachen Aufbau, einer hohen Montagepräzision und 
geringer Streuung der Arbeitscharakteristik sowie ein 
Verfahren zur Herstellung des Drucksensors zu 
schaffen.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsge-
mäß ein Drucksensor vorgesehen, welcher aufweist: 
ein Basisteil; eine stationäre Elektrode, die so inte-
griert geformt ist, dass sie von der Bodenfläche einer 
in der Oberseite des Basisteils ausgebildeten Aus-
nehmung freiliegt; Beweglichelektrodenaufnahmeab-
schnitte, die so integriert in der Bodenfläche der Aus-
nehmung des Basisteils geformt sind, dass sie im 

Randbereich der stationären Elektrode angeordnet 
und um einen bestimmten Interelektrodenzwischen-
raum höher als die Oberseite der stationären Elektro-
de sind; eine bewegliche Elektrode, die mit dem Be-
weglichelektrodenaufnahmeabschnitt durch Anord-
nen eines äußeren Umfangsrandabschnitts der be-
weglichen Elektrode auf dem Beweglichelektroden-
aufnahmeabschnitt integriert ist und der Oberseite 
der stationären Elektrode über einen bestimmten In-
terelektrodenzwischenraum gegenüberliegt; und 
eine am offenen Randabschnitt der Ausnehmung des 
Basisteils befestigte und im Mittelabschnitt ihrer Un-
terseite mit der Oberseite der beweglichen Elektrode 
verklebte Membran.

[0006] Gemäß einem Aspekt der Erfindung sind da-
her die Oberseite der integriert mit dem Basisteil ge-
formten stationären Elektrode und die Oberseiten der 
Beweglichelektrodenaufnahmeabschnitte so ange-
ordnet, dass sie den bestimmten Interelektrodenzwi-
schenraum einhalten. Daher ist der Außenumfangs-
randabschnitt der beweglichen Elektrode auf den Be-
weglichelektrodenaufnahmeabschnitten angebracht 
und integriert mit diesen zusammengebaut. Daher ist 
es möglich, einen Drucksensor mit kleinen Abmes-
sungen zu schaffen, der nicht nur die geringe Anzahl 
von Teilen und Montageschritten sowie den einfa-
chen Aufbau hat, sondern auch die bewegliche Elek-
trode mit der hohen Montagegenauigkeit auf dem Ba-
sisteil montieren kann, so dass der Drucksensor nur 
eine geringe Streuung der Arbeitscharakteristik auf-
weist.

[0007] In einer Ausführungsform der Erfindung kann 
der Drucksensor ferner eine Abschirmungsabde-
ckung aufweisen, die eine solche Umfangsform auf-
weist, dass sie auf das Basisteil aufgesetzt werden 
kann, und die ein Durchgangsloch in ihrer Außensei-
te zur visuellen Inspizierung der Membran aufweist, 
derart, dass sie den äußeren Umfangsrandabschnitt 
der Membran zwischen einem ringförmigen Stufen-
abschnitt, der an ihrem Außenumfang ausgebildet 
ist, und dem oberen Randabschnitt des Basisteils 
klemmt.

[0008] Gemäß dieser Ausführungsform beseitigt die 
Abschirmungsabdeckung daher elektrostatische Stö-
rungen oder dergleichen, so dass sie einen hochzu-
verlässigen Drucksensor schafft. Ferner ist die Mem-
bran durch die Abschirmungsabdeckung geschützt, 
da sie weniger durch gestreute Objekte angegriffen 
wird. Durch manuelle Handhabung der Abschir-
mungsabdeckung braucht ferner die dünne und zer-
brechliche Membran nicht berührt zu werden, womit 
die Bearbeitbarkeit erhöht wird.

[0009] In einer weiteren Ausführungsform kann die 
Abschirmungsabdeckung ferner vertikal in einen Ab-
schirmungsabschnitt und einen Passabschnitt unter-
teilt sein, wobei der äußere Umfangsrandabschnitt 
2/18



DE 603 04 637 T2    2007.04.05
der Membran zwischen dem unteren offenen 
Randabschnitt des Abschirmungsabschnitts und 
dem oberen offenen Randabschnitt des Passab-
schnitts geklemmt sein kann. Die Abschirmungsab-
deckung und die Membran können von der Seite mit 
einem Laserstrahl bestrahlt werden, um sie zusam-
menzuschweißen.

[0010] Gemäß dieser Ausführungsform ist der äu-
ßere Umfangsrandabschnitt der Membran mit dem 
äußeren Umfangsrandabschnitt der Scheibe ver-
schweißt, wobei sie zwischen dem äußeren Um-
fangsrandabschnitt der Scheibe und dem Stufenab-
schnitt der Abschirmungsabdeckung geklemmt sind. 
Daher ist ein thermisches Schrumpfen nach dem 
Schweißvorgang unterdrückt und damit die thermi-
sche Spannung auf die Membran reduziert, womit 
eine Streuung der Arbeitscharakteristik vermindert 
wird.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform kann fer-
ner die Abschirmungsabdeckung vertikal in einen Ab-
schirmungsabschnitt und einen Passabschnitt unter-
teilt sein, wobei vom äußeren Umfangsrandabschnitt 
der Membran aufgebogene Rippen zwischen dem 
unteren Randabschnitt des Abschirmungsabschnitts 
und an dem oberen Randabschnitt des Passab-
schnitts ausgebildeten Rippen geklemmt sein kön-
nen. Der untere offene Randabschnitt des Abschir-
mungsabschnitts der Abschirmungsabdeckung, die 
Rippen des Passabschnitts und die Rippen der Mem-
bran können durch Bestrahlen der Rippen der Mem-
bran mit einem Laserstrahl zusammengeschweißt 
sein.

[0012] Gemäß dieser Ausführungsform sind die ge-
bogenen Rippen der Membran zwischen dem Ab-
schirmungsabschnitt der Abschirmungsabdeckung 
und den Rippen des Passabschnitts geklemmt und 
integriert verschweißt. Daher üben thermische Span-
nungen, sollten solche durch den Schweißvorgang 
erzeugt worden sein, einen geringen nachteiligen 
Einfluss direkt auf den Membrankörper aus, womit 
ein Drucksensor mit weniger Streuung der Arbeit-
scharakteristik geschaffen wird.

[0013] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung wird ein Verfahren zur Herstellung eines Druck-
sensors geschaffen, bei welchem eine stationäre 
Elektrode und bewegliche Elektrodenaufnahmeab-
schnitte integriert mit einem Basisteil geformt sind. 
Die auf der Bodenfläche einer Ausnehmung des Ba-
sisteils angeordnete stationäre Elektrode und die be-
wegliche Elektrodenaufnahmeabschnitte werden so 
in einer Form angeordnet, dass ein bestimmter Inter-
elektrodenzwischenraum zwischen der Oberseite der 
stationären Elektrode und den Oberseiten der Be-
weglichelektrodenaufnahmeabschnitte ausgebildet 
wird. Dann wird Harz eingegossen und aushärten ge-
lassen, um die stationäre Elektrode und die Bewegli-

chelektrodenaufnahmeabschnitte integriert zu ver-
gießen.

[0014] Gemäß diesem Herstellungsverfahren der 
Erfindung werden die Oberseite der stationären Elek-
trode und die Oberseiten der Beweglichelektroden-
aufnahmeabschnitte durch die Form positioniert und 
integriert mit dem Basisteil vergossen. Daher können 
die stationäre Elektrode und die Beweglichelektro-
denaufnahmeabschnitte mit einer bemerkenswert 
hohen Positioniergenauigkeit angeordnet werden. 
Dadurch haben, auch wenn die Beweglichelektrode 
mit den Beweglichelektrodenaufnahmeabschnitten 
zusammengebaut ist, die stationäre Elektrode und 
die bewegliche Elektrode eine drastisch hohe Dimen-
sionsgenauigkeit im Interelektrodenzwischenraum, 
so dass die Arbeitscharakteristik homogenisiert wird.

[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung wird ein Verfahren zur Schaffung eines Druck-
sensors geschaffen, bei welchem der äußere Um-
fangsrandabschnitt einer mit einer Abschirmungsab-
deckung zusammengebauten Membran mit der Ab-
schirmungsabdeckung integriert verschweißt ist. Der 
äußere Umfangsrandabschnitt der mit der Abschir-
mungsabdeckung zusammengebauten Membran 
wird durch mehrere Laserbündel gleichzeitig be-
strahlt, die in gleichem Abstand angeordnet sind, so 
dass die Abschirmungsabdeckung und die Membran 
integriert geformt werden.

[0016] Gemäß diesem Herstellungsverfahren der 
Erfindung werden thermische Spannungen, wie sie 
beim Schweißen mit den Laserbündeln erzeugt wer-
den, homogen und nicht teilweise heterogen verteilt. 
Das hat die Wirkung, dass ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Drucksensors mit geringer Streuung in 
den Arbeitscharakteristik geschaffen wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUGNEN

[0017] Fig. 1A und Fig. 1B sind perspektivische 
Ansichten, die einen Drucksensor gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung zeigen;

[0018] Fig. 2A und Fig. 2B sind Längsschnitte, die 
den Drucksensor der Fig. 1A und Fig. 1B aus ver-
schiedenen Stellungen zeigen;

[0019] Fig. 3 ist eine auseinander gezogene pers-
pektivische Ansicht des Drucksensors der Fig. 1A
und Fig. 1B;

[0020] Fig. 4A ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Leitungsrahmens zur Ausbildung einer stationä-
ren Elektrode und von Beweglichelektrodenaufnah-
meabschnitten einer Basis der Fig. 3, und Fig. 4B
und Fig. 4C sind Schnittansichten der Fig. 4A, ge-
nommen aus verschiedenen Stellungen;
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[0021] Fig. 5A ist eine perspektivische Ansicht, die 
den Fall zeigt, in dem der Leitungsrahmen der 
Fig. 4A eingegossen ist, und Fig. 5B ist eine Drauf-
sicht der Fig. 5A;

[0022] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht, die 
den Zustand zeigt, in dem die bewegliche Elektrode 
mit einem Basisteil zusammengebaut ist;

[0023] Fig. 7 ist eine Schnittansicht, die den Benut-
zungszustand des in Fig. 1A und Fig. 1B gezeigten 
Drucksensors zeigt;

[0024] Fig. 8A und Fig. 8B sind Schnittansichten, 
die ein Verfahren zur Verschweißung des Drucksen-
sors der ersten Ausführungsform mit einer Abschir-
mungsabdeckung zeigen;

[0025] Fig. 9A und Fig. 9B sind Schnittansichten, 
die ein weiteres Verfahren zur Verschweißung des 
Drucksensors der ersten Ausführungsform mit der 
Abschirmungsabdeckung zeigen;

[0026] Fig. 10 ist eine auseinander gezogene pers-
pektivische Ansicht, die einen Drucksensor gemäß
einer zweiten Ausführungsform der Erfindung zeigt; 
und

[0027] Fig. 11A ist ein Längsschnitt des Drucksen-
sors der Fig. 10 und Fig. 11B ist eine Schnittansicht, 
die den Benutzungszustand zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0028] Eine Ausführungsform des Drucksensors ge-
mäß der Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf 
Fig. 1 bis Fig. 12 beschrieben.

[0029] Bei der ersten Ausführungsform sind, wie in 
Fig. 1 bis Fig. 9 gezeigt, eine bewegliche Elektrode 
20, eine Scheibe 24 und eine Membran 25 mit einem 
Basisteil zusammengebaut, wobei eine Abschir-
mungsabdeckung 27 integriert auf das Basisteil 10
aufgesetzt ist.

[0030] Das Basisteil 10 ist nicht nur mit einer schei-
benförmigen stationären Elektrode 12 in der Boden-
mitte seiner Ausnehmung 11, sondern auch mit Be-
weglichelektrodenaufnahmeabschnitten 13 und 14, 
wie nachfolgend beschrieben, an Stellen vergossen, 
die über die stationäre Elektrode 12 hinweg gegenü-
berliegen. Zwischen der Oberseite der stationären 
Elektrode 12 und den Oberseiten der Aufnahmeab-
schnitte 13 und 14 sind Stufen für Interelektrodenzwi-
schenräume, wie aus den Fig. 4B und Fig. 4C er-
sichtlich, ausgebildet. Die stationäre Elektrode 12 ist 
ferner in ihrer Mitte mit einem Luftloch 12b versehen 
und weist einen Anschluss 12a auf, der sich von ihr 
wegerstreckt. Andererseits weist auch der Bewegli-

chelektrodenaufnahmeabschnitt 14 einen sich von 
ihm wegerstreckenden Anschluss 14a auf.

[0031] Die Beweglichelektrodenaufnahmeabschnit-
te 13 und 14 können C-förmig oder durch Integrieren 
derselben ringförmig ausgebildet sein. Wie in Fig. 3
gezeigt, ist die bewegliche Elektrode 20 über drei 
elastische Armabschnitte 21, die sich in gleicher Wei-
se von ihrem äußeren Umfangsrandabschnitt mit all-
gemeiner C-Form in der Draufsicht wegerstrecken, 
mit einem ringförmigen Trägerrahmen 22 verbunden. 
Ein Paar von Positionierzungen 23 erstrecken sich zu 
den gegenüberliegenden Abschnitten des äußeren 
Umfangsrandabschnitts des Halterungsrahmens 22.

[0032] Die Scheibe 24 besteht aus einem plattenför-
migen leitfähigen Material, wie etwa SUS, und weist, 
wie in Fig. 3 gezeigt, in ihrer Mitte ein Loch 24a auf. 
Diese Scheibe 24 hat Funktionen einer Verhinderung 
eines Leckens aus der Membran 24, wie es anderen-
falls durch eine Schweißauslassung bewirkt sein 
könnte, wodurch die Gasdichtigkeit aufrechterhalten 
wird, und einer Verhinderung, dass die Membran 25
durch eine übermäßige Versetzung bricht. Die Schei-
be 24 ist jedoch kein wesentlicher Teil, kann aber bei 
Bedarf vorgesehen sein.

[0033] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist die Membran 25 in 
flacher Kreisform mit flachem äußeren Umfangs-
randabschnitt 25a und Mittelabschnitt 25b ausgebil-
det, zwischen welchen eine gewellte konzentrische 
Fläche ausgebildet ist. Die Abmessungen des äuße-
ren Umfangsrandabschnitts 25a und des Mittelab-
schnitts 25b können, wenn nötig, geändert werden.

[0034] Wie in Fig. 3 gezeigt, hat die Abschirmungs-
abdeckung 27 eine solche äußere Umfangsform, 
dass sie auf das Basisteil 10 aufgesetzt werden kann, 
und ist im Mittelabschnitt ihrer Deckenfläche mit ei-
nem Loch 27a und in ihrem äußeren Umfangsab-
schnitt mit einem ringförmigen Stufenabschnitt 27b
versehen.

[0035] Die Abschirmungsabdeckung 27 klemmt, 
wenn sie mit dem Basisteil 10 zusammengebaut ist, 
den äußeren Umfangsrandabschnitt der Scheibe 24
und den äußeren Umfangsrandabschnitt 25a der 
Membran 25 zwischen sich und dem offenen 
Randabschnitt des Basisteils 10. Die Abschirmungs-
abdeckung 27 hat hierbei, einen Anschluss 28 aus-
nehmend, Außenabmessungen eines Durchmessers 
von 7 mm maximal und einer Höhe von 4,8 mm.

[0036] Es wird nun ein Verfahren für den Zusam-
menbau des Drucksensors gemäß dieser Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0037] Zunächst werden, wie in Fig. 4 gezeigt, die 
stationäre Elektrode 12 und die Aufnahmeabschnitte 
13 und 14 gepresst und aus einem Leitungsrahmen 
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30 gestanzt. Dabei werden die Stufen für die Intere-
lektrodenzwischenräume zwischen der Oberseite der 
stationären Elektrode 12 und den Oberseiten der Auf-
nahmeabschnitte 13 und 14 ausgebildet. Als Nächs-
tes werden die Oberseite der stationären Elektrode 
12 und die Oberseiten der Aufnahmeabschnitt 13 und 
14 mit der nicht gezeigten Form positioniert und dann 
eingegossen (siehe Fig. 5). Die bewegliche Elektro-
de 20 wird in die Ausnehmung 11 des Basisteils 10
eingesetzt, wobei ihre Positionierzungen 23 und 23 in 
den Beweglichelektrodenaufnahmeabschnitten 13
und 14 positioniert werden. Die Positionierzungen 23
und 23 werden mit einem Laserstrahl bestrahlt, so 
dass sie mit den Aufnahmeabschnitten 13 und 14
verschweißt werden. Das Basisteil 10 wird aus dem 
Leitungsrahmen 30 ausgeschnitten, wonach die An-
schlüsse 12a und 14a nach unten abgebogen wer-
den, so dass das Basisteil 10 integriert mit der be-
weglichen Elektrode 20 gewonnen wird (Fig. 6).

[0038] Bei dieser Ausführungsform liefern die Stu-
fen zwischen der Oberseite der stationären Elektrode 
12 und den Oberseiten der Aufnahmeabschnitte 13
und 14 die Elektrodenzwischenräume. Die Oberseite 
der stationären Elektrode 12 und die Oberseiten der 
Aufnahmeabschnitte 13 und 14 werden mit der nicht 
gezeigten Form positioniert und dann eingegossen. 
Diese Ausführungsform ist daher insofern vorteilhaft, 
als sie einfach mit hoher Montagegenauigkeit durch 
bloßes Anordnen der Positionierzungen 23 und 23
der beweglichen Elektrode 20 auf den Aufnahmeab-
schnitten 13 und 14 und Verschweißen der Positio-
nierzungen 23 und 23 mit den Aufnahmeabschnitten 
13 und 14 zusammengebaut werden kann.

[0039] Andererseits werden die Membran 25 und 
die Scheibe 24 in die Innenseite der Abschirmungs-
abdeckung 27 eingesetzt und dort positioniert. Da-
nach wird der Laserstrahl vom ringförmigen Stufen-
abschnitt 27b der Abschirmungsabdeckung 27 zum 
äußeren Umfangsrandabschnitt der Scheibe 24, wie 
in Fig. 8A gezeigt, angewandt, um die Membran 25
und die Scheibe 24 vorab mit der Abschirmungsab-
deckung 27 zu verschweißen.

[0040] Zur bequemeren Beschreibung ist hier eine 
Schnittansicht des Zustands dargeboten, in welchem 
das Basisteil 10 mit der Abschirmungsabdeckung 27
zusammengebaut ist. Es ist jedoch möglich, beliebig 
die Wahl zu treffen, dass, wenn nötig, die Abschir-
mungsabdeckung 27, die Membran 25 und die Schei-
be 24 vorab miteinander verschweißt und dann mit 
dem Basisteil 10 zusammengebaut werden. Diese 
Auswahl kann auch auf eine andere Schweißmetho-
de, wie sie nachstehend beschrieben wird (Fig. 8A, 
Fig. 9A und Fig. 9B), angewandt werden.

[0041] Als Nächstes wird die Abschirmungsabde-
ckung 27 umgedreht angeordnet und ein Klebstoff 26
dann auf den Mittelabschnitt 25b der Membran 25

getropft. Die Basis 10 wird in die Abschirmungsabde-
ckung 27 presseingepasst und dort provisorisch fest-
gelegt. Ferner wird ein (nicht gezeigtes) Dichtungs-
medium in den Freiraum zwischen der Abschir-
mungsabdeckung 27 und dem Basisteil 10 einge-
spritzt. Der Klebstoff 26 und das Abdichtmedium wer-
den auf eine bestimmte Temperatur erwärmt, so dass 
sie härten und die Membran und die bewegliche 
Elektrode 20 miteinander verklebt und die Abschir-
mungsabdeckung 27 und das Basisteil 10 miteinan-
der verklebt und abgedichtet werden. Damit ist die 
Montagearbeit abgeschlossen.

[0042] Ein Beispiel für ein Verfahren zur Verschwei-
ßung der Membran 25 und der Scheibe 24 mit der 
Abschirmungsabdeckung 27 ist durch das in Fig. 8B
gezeigte gegeben, bei welchem Rippen 25c, die 
durch Biegen des äußeren Umfangsrandabschnitts 
der Membran 25 nach unten ausgebildet sind, zwi-
schen der seitlichen Randfläche der Scheibe 24 und 
der Seitenwand der Abschirmungsabdeckung 27 ge-
klemmt werden. Der Laserstrahl kann seitlich der Au-
ßenseitenfläche der Abschirmungsabdeckung 27
aufgebracht werden, um die Abschirmungsabde-
ckung 27, die Membran 25 und die Scheibe 24 mit-
einander zu verschweißen.

[0043] Ferner braucht die Abschirmungsabdeckung 
27 nicht stets einstückig zu sein, sondern kann verti-
kal in einen Einsetzabschnitt 27c und einen Abschir-
mungsabschnitt 27d, wie in Fig. 9A gezeigt, unterteilt 
sein. Der obere offene Randabschnitt des Einsetzab-
schnitts 27c und der untere offene Randabschnitt des 
Abschirmungsabschnitts 27d können den äußeren 
Umfangsrandabschnitt 25a der Membran 25 und den 
äußeren Umfangsrandabschnitt der Scheibe 24
klemmen und können durch Aufbringen des Laser-
strahls von der Seite miteinander verschweißt sein.

[0044] Wie in Fig. 9B gezeigt, wird ferner der offene 
Randabschnitt des Einsetzabschnitts 27c der Ab-
schirmungsabdeckung 27 zur Ausbildung von Rip-
pen 27e gepresst. Andererseits ist der Umfangs-
randabschnitt der Membran 25 zur Ausbildung der 
Rippen 25c aufgebogen. Die Rippen 25c der Memb-
ran 25 sind in den Rippen 27e des Einsetzabschnitts 
27c angeordnet, und der offene Randabschnitt des 
Abschirmungsabschnitts 27d ist darauf gestapelt. Als 
Nächstes wird der Laserstrahl nach unten auf die 
Rippen 27e des Einsetzabschnitts 27c aufgebracht 
und damit die Abschirmungsabdeckung 27 mit der 
Membran 25 verschweißt. Dieses Schweißverfahren 
ist insofern vorteilhaft, als das thermische Schrump-
fen nach der Laserschweißbehandlung auf die Rip-
pen 25c der Membran 25 einwirkt, aber keinen 
schädlichen Einfluss auf die Arbeitscharakteristik-
membran 25 ausübt.

[0045] Es wird nun das Arbeiten des so aufgebau-
ten Drucksensors beschrieben.
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[0046] Zunächst wird der Drucksensor, angebracht 
auf und verlötet mit einem Anbringungssubstrat 33, 
auf einen Stufenabschnitt 31a eines Messbetts 31
über einen Dichtring 32, wie in Fig. 7 gezeigt, aufge-
setzt. Das Anbringungssubstrat 33 ist am Messbett 
31 mittels Schrauben 34 befestigt, wodurch der Dich-
tring 32 elastisch verformt wird. Damit sind die An-
bringungsvorgänge abgeschlossen.

[0047] Wenn die Drücke auf Vorder- und Rückseite 
der Membran 25 ausgeglichen sind, liegt ferner die 
bewegliche Elektrode 20 mit einem bestimmten Zwi-
schenraum der stationären Elektrode 12 gegenüber. 
Wenn der äußere Druck der Abschirmungsabde-
ckung 27 abfällt, dehnt sich die Membran 25 aus, und 
die bewegliche Elektrode 20 verlässt die stationäre 
Elektrode 12, womit die elektrostatische Kapazität 
abnimmt, so dass der Abfall des äußeren Drucks 
festgestellt werden kann. Wenn andererseits der äu-
ßere Druck ansteigt, wird die Membran 25 hineinge-
drückt und die bewegliche Elektrode 20 nähert sich 
der stationären Elektrode 12, wodurch die elektrosta-
tische Kapazität zunimmt, so dass der Anstieg des 
äußeren Drucks festgestellt werden kann.

[0048] Eine zweite Ausführungsform ist der vorste-
henden ersten Ausführungsform, wie in Fig. 10 und 
Fig. 11 gezeigt, im Wesentlichen ähnlich. Was unter-
schiedlich ist, ist, dass die Abschirmungsabdeckung 
27 nicht mit dem Abschirmungsabschnitt 27d verse-
hen ist. Die Beschreibung der gemeinsamen Teile 
wird weggelassen, wobei diese mit gemeinsamen 
Bezugszeichen versehen sind.

[0049] Zunächst wird der Drucksensor, angebracht 
auf und verlötet mit dem Anbringungssubstrat, auf 
den Stufenabschnitt 31a des Messbetts 31 über den 
Dichtring 33, wie in Fig. 11B gezeigt, aufgesetzt. Das 
Anbringungssubstrat 33 wird auf dem Messbett 31
mit Schrauben 34 befestigt, wodurch der Dichtring 32
elastisch verformt wird. Damit sind die Anbringungs-
vorgänge abgeschlossen. Die Beschreibung der ver-
bleibenden Vorgänge wird weggelassen, weil sie 
denjenigen der ersten Ausführungsform im Wesentli-
chen ähnlich sind.

[0050] Die Membran 25 sollte sich dabei nicht auf 
die vorgenannte Form beschränken, sondern kann 
so modifiziert werden, dass sie nicht mit der gewähl-
ten konzentrischen Fläche um den Mittelabschnitt 
25b herum versehen ist.

[0051] Ferner wurden die vorstehenden Ausfüh-
rungsformen für den Fall beschrieben, bei welchem 
das Basisteil 10 und die stationäre Elektrode 12 mit 
einem Entlüftungsloch 15 und dem Luftloch 12b ver-
sehen sind, welche mit der Umgebung kommunizie-
ren. Der Innenraum, der zwischen dem Basisteil 10
und der Membran 25 ausgebildet wird ist jedoch zur 
Ausbildung einer Referenzdruckkammer geschlos-

sen, so dass der absolute Druck des Gases oder der 
Flüssigkeit gemessen werden kann. Der Innenraum 
zwischen dem Basisteil 10 und der Membran 25 kann 
dabei mit dem Gas oder der Flüssigkeit gefüllt und 
geschlossen sein. Wenn der geschlossene Innen-
raum mit einer Flüssigkeit, wie etwa Silikonöl gefüllt 
ist, ist dies insofern vorteilhaft, als die Messgenauig-
keit höher ist, weil die Flüssigkeit weniger den Ein-
flüssen der Temperatur unterliegt als das Gas, so 
dass sie kaum durch eine Temperaturänderung ge-
stört wird.

[0052] Gemäß dem Drucksensor der Erfindung sind 
die Oberseite der mit dem Basisteil verschweißten 
stationären Elektrode und die Oberseiten der Beweg-
lichelektrodenaufnahmeabschnitte so angeordnet, 
dass sie die bestimmten Interelektrodenzwischen-
räume haben. Der äußere Umfang als Randabschnitt 
der beweglichen Elektrode ist auf den Bewegliche-
lektrodenaufnahmeabschnitten angeordnet und mit 
ihnen integriert. Der Drucksensor weist daher nicht 
nur eine geringere Anzahl von Teilen und Montage-
schritten sowie einen einfachen Aufbau auf, sondern 
kann auch die bewegliche Elektrode mit dem Basis-
teil in hoher Präzision zusammenfügen. Das hat also 
die Wirkung, dass es möglich ist, einen klein dimen-
sionierten Drucksensor mit geringer Streuung der Ar-
beitscharakteristik zu schaffen.

Patentansprüche

1.  Drucksensor, welcher aufweist: eine Basisteil 
(10); eine eingegossene und von der Bodenfläche ei-
ner in der Oberseite des Basisteils (10) ausgebilde-
ten Ausnehmung (11) freiliegende stationäre Elektro-
de (12); Beweglichelektroden-Aufnahmeabschnitte 
(13, 14), welche in die Bodenfläche der Ausnehmung 
des Basisteils eingegossen und am Rand der statio-
nären Elektrode (12) so angeordnet sind, dass sie um 
eine bestimmten Interelektrodenzwischenraum hö-
her liegen als die Oberseite der stationären Elektro-
de; eine bewegliche Elektrode (20), die mit den Be-
weglichelektroden-Aufnahmeabschnitten (13, 14) in-
tegriert ist, indem ein Außenumfangsrandabschnitt 
der beweglichen Elektrode (20) auf den Bewegliche-
lektroden-Aufnahmeabschnitten (13, 14) angeordnet 
wird, und die der Oberseite der stationären Elektrode 
(12) über den bestimmten Interelektrodenzwischen-
raum gegenüberliegt; und eine Membran (25), die an 
dem offenen Randabschnitt der Ausnehmung (11) 
des Basisteils (10) befestigt und am Mittelabschnitt 
ihrer Unterseite mit der Oberseite der beweglichen 
Elektrode (20) integriert verklebt ist.

2.  Drucksensor nach Anspruch 1, welcher ferner 
eine Abschirmungsabdeckung (27) aufweist, welche 
eine solche Außenumfangsform hat, dass sie auf das 
Basisteil (10) aufgesetzt werden kann, und welche 
ein Durchgangsloch (27a) in ihrer Außenfläche zur vi-
suellen Inspektion der Membran (25) hat, so dass sie 
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den Außenumfangsrandabschnitt (25a) der Memb-
ran (25) zwischen einem ringförmigen Stufenab-
schnitt (27b), der an ihrem Außenumfang ausgebil-
det ist, und dem oberen Randabschnitt des Basisteils 
(10) klemmt und fixiert.

3.  Drucksensor nach Anspruch 2, wobei der Au-
ßenumfangsrandabschnitt der Membran zwischen 
dem Stufenabschnitt der Abschirmungsabdeckung 
(27) und dem Außenumfangsrandabschnitt einer an 
dem offenen Randabschnitt des Basisteils (10) ange-
ordneten Scheibe (24), die ein Durchgangsloch (24a) 
in ihrer Mitte aufweist und aus einem plattenförmigen 
leitfähigen Material hergestellt ist, geklemmt und fi-
xiert ist.

4.  Drucksensor nach Anspruch 2, wobei die Ab-
schirmungsabdeckung (27) vertikal in einen Abschir-
mungsabschnitt und einen Passabschnitt unterteilt 
ist, wobei der Außenumfangsrandabschnitt der Mem-
bran zwischen dem unteren offenen Randabschnitt 
des Abschirmungsabschnitts und dem oberen offe-
nen Randabschnitt des Passabschnitts geklemmt 
wird, und wobei die Abschirmungsabdeckung und die 
Membran von der Seite her mit einem Laserstrahl so 
bestrahlt sind, dass sie zu einem Stück verschweißt 
sind.

5.  Drucksensor nach Anspruch 2, wobei die Ab-
schirmungsabdeckung (27) vertikal in einen Abschir-
mungsabschnitt (27d) und einen Passabschnitt (27c) 
unterteilt ist, wobei vom Außenumfangsrandabschnitt 
der Membran (25) hochgebogene Rippen (25c) zwi-
schen dem unteren offenen Randabschnitt des Ab-
schirmungsabschnitts (27d) und am oberen 
Randabschnitt des Passabschnitts (27c) ausgebilde-
ten Rippen (27e) geklemmt sind, und wobei der unte-
re offene Randabschnitt des Abschirmungsab-
schnitts (27d) der Abschirmungsabdeckung (27), die 
Rippen (27e) des Passabschnitts und die Rippen 
(25c) der Membran (25) durch Bestrahlen der Rippen 
(25c) der Membran (25) mit einem Laserstrahl zu ei-
nem Stück verschweißt sind.

6.  Verfahren zur Herstellung eines Drucksensors 
nach Anspruch 1,  
wobei die an der Bodenfläche einer Ausnehmung 
(11) des Basisteils (10) angeordnete stationäre Elek-
trode (12) und die Beweglichelektroden-Aufnahme-
abschnitte (13, 14) so in einer Form angeordnet wer-
den, dass ein bestimmter Interelektrodenzwischen-
raum zwischen der Oberseite der stationären Elek-
trode (12) und den Oberseiten der Beweglichelektro-
den-Aufnahmeabschnitte (13, 14) ausgebildet wird, 
und  
wobei ein Harz dann eingegossen und aushärten ge-
lassen wird, um die stationäre Elektrode (12) und die 
Beweglichelektroden-Aufnahmeabschnitte (13, 14) 
miteinander zu vergießen.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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