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©  Ternäres  Aktivlot  auf  der  Basis  einer  Zirconium/Nickel-Legierung. 

@  Dieses  Aktivlot  dient  bevorzugt  zum  Verlöten  (Fügen)  von  ((Aluminium-)Oxid)Keramikteilen  oder 
Einkristallen  oder  Metallteilen  jeweils  untereinander  oder  von  ((Aluminium-)Oxid)Keramikteilen  mit 
Einkristallen  oder  von  ((Aluminium-)Oxid)Keramikteilen  bzw.  Einkristallen  mit  Metallteilen.  Es  enthält 
zusätzlich  zu  der  aus  70  Atom%  bis  85  Atom%  Zirconium  und  15  Atom%  bis  30  Atom%  Nickel 
bestehenden  Zirconium/Nickel-Legierung  Titan.  Bei  einer  Vorrichtung  zum  Herteilen  eines  gleichmäßig 
dicken  und  zwei  möglichst  glatte  Oberflächen  aufweisen  Bandes  (6)  aus  dieser  ternären  Aktivlot- 
Legierung  mittels  des  Melt-Spinning-Verfahrens  wird  die  in  einem  vollständig  aus  einem  hochwärmebe- 
ständigen  und  gut  wärmeleitfähigen,  nicht-metallischen  Material,  insb.  aus  hochdichtem  Graphit  oder 
aus  Bornitrid,  bestehenden  zylindrischen  Tiegel  (1)  mittels  Hochfrequenzenergie  schmelzflüssig  ge- 
machte  Legierung  durch  eine  in  dessen  Bodenfläche  angeordnete  Tiegelöffnung  (3)  hindurch  auf  eine 
mit  hoher  Umfangsgeschwindigkeit  rotierende  Metalltrommel  (5)  hoher  Wärmeleitfähigkeit  ausgepreßt, 
auf  der  die  flüssige  Legierung  mit  einer  Abkühlgeschwindigkeit  in  der  Größenordnung  von  103  bis  106 
°C/s  erstarrt.  Ein  unter  Verwendung  dieses  ternären  Aktivlots  hergestelltes  Produkt  ist  ein  Drucksensor 
(10)  mit  einem  Grundkörper  (12)  und  einer  Membran  (11)  aus  Keramik,  insbesondere  Aluminiumoxid- 
Keramik,  vorzugsweise  mit  einer  Reinheit  von  96  Gew%,  die  unter  Bildung  einer  Kammer  (13)  in  einem 
definierten  Abstand  (d)  parallel  zueinander  an  ihrem  Rande  mittels  des  Aktivlots,  z.B.  mittels  eines 
Formteils  (20)  daraus,  thermisch  zusammengefügt  sind. 
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Der  Gegenstand  der  Erfindung  besteht  in  einem  ternären  Aktivlot  auf  der  Basis  einer  aus  70  Atom%  bis 
85  Atom%  Zirconium  und  15  Atom%  bis  30  Atom%  Nickel  bestehenden  Zirconium/Nickel-Legierung,  vorzugs- 
weise  zum  Verlöten  von  ((Aluminium-)Oxid)Keramikteilen  oder  Einkristallen  oder  Metallteilen  jeweils  unterein- 
ander  oder  von  ((Aluminium-)Oxid)Keramikteilen  mit  Einkristallen  oder  von  ((Aluminium-)Oxid)Keramikteilen 

5  bzw.  Einkristallen  mit  Metallteilen,  das  zusätzlich  zur  Zirconium/Nickel-Legierung  Titan  enthält. 
Aktivlote  sind  Legierungen,  die  mindestens  ein  sauerstoffaffines  Element,  z.B.  Titan,  enthalten,  so  daß 

beim  Löten  keinerlei  Flußmittel  erforderlich  sind. 
In  der  EP-A  332  978  ist  eine  aus  dem  Zweistoffsystem  Zirconium/Nickel  bestehende  Lötfolie  zum  Hartlöten 

von  Keramik  mit  Keramik,  Keramik  mit  Metallen  und  Metallen  untereinander  beschrieben.  Das  Phasendia- 
w  gramm  des  Systems  Zirconium/Nickel  ist  in  dem  Standardwerk  von  M.  Hansen,  "Constitution  of  Binary  Alloys", 

2.  Auflage,  New  York  1958,  Seiten  1062/1063  beschrieben. 
Von  den  Erfindern  vorgenommene  Versuche  haben  keine  befriedigenden  Eigenschaften  der  mit  den  vor- 

beschriebenen  Lötfolien  hergestellten  Produkte  ergeben,  insb.  wenn  es  sich  dabei  um  Aluminiumoxid-Kera- 
mikteile  handelte. 

15  Bei  der  Untersuchung  der  dafür  verantwortlichen  Ursachen  und  der  daraus  resultierenden  Verbesserungen 
haben  die  Erfinder  nun  jedoch  überraschenderweise  erkannt,  daß  Zirconium/Nickel-Legierungen  sich  dann 
besonders  gut  zum  Verlöten  oder  Fügen  von  ((Aluminium-)Oxid)Keramikteilen  oder  Einkristallen  oder  Metall- 
teilen  jeweils  untereinander  oder  von  ((Aluminium-)Oxid)Keramikteilen  mit  Ein-kristallen  oder  von  ((Aluminium- 
)Oxid)Keramikteilen  bzw.  Einkristallen  mit  Metallteilen  eignen,  wenn  Titan  zugegeben  wird.  Dadurch  läßt  sich 

20  der  thermische  Ausdehnungskoeffizient  dieser  neuen  Aktivlote  an  denjenigen  der  zu  verlötenden  Teile  sehr 
gut  anpassen,  und  es  kann  ein  Optimum  zwischen  Benetzung,  mechanischer  Festigkeit  und  thermischer  Aus- 
dehnung  im  Lötbereich  erzielt  werden  kann,  so  daß  Verspannungen  zwischen  Aktivlotschicht  und  z.B.  der  Kera- 
mik  bei  empfindlichen  Bauteilen  minimiert  oder  ganz  vermieden  werden  können. 

Wie  von  den  Erfindern  festgestellt  wurde,  ist  die  mittels  derartigen  Aktivloten  erzeuge  Lötverbindung,  die 
25  sogenannte  Fügestelle,  nicht  nur  hochvakuumdicht,  sondern  sie  weist  auch  eine  sehr  hohe  mechanische 

Festigkeit  auf. 
Besonders  geeignet  ist  ein  ternäres  Aktivlot,  das  aus  70  Atom%  bis  85  Atom%  derZirconium/Nickel-Legie- 

rung  und  15  Atom%  bis  30  Atom%  Titan  besteht. 
Dabei  hat  die  Zirconium/Nickel-Legierung  zweckmäßigerweise  eine  eutektikumsnahe  Zusammensetzung, 

30  worunter  ein  Bereich  um  die  eutektische  Zusammensetzung  (  =  24  Atom%  Nickel,  76  Atom%  Zirconium)  von 
+  5  Atom%  zu  verstehen  ist;  insbesondere  ist  natürlich  die  eutektische  Zirconium/Nickel-Legierung  geeignet. 

Eine  Vorrichtung  zum  Herstellen  eines  gleichmäßig  dicken  und  zwei  möglichst  glatte  Oberflächen  aufwei- 
senden  Bandes  aus  einer  Aktivlot-Legierung,  insb.  aus  den  gennanten  ternären  Zirconium/Nickel/Titan-Legie- 
rungen,  mittels  des  Melt-Spinning-Verfahrens  enthält  einen  vollständig  aus  einem  hochwärmebeständigen  und 

35  gut  wärmeleitfähigen,  nicht-metallischen  Material,  insb.  aus  hochdichtem  Graphit  oder  aus  Bornitrid  bestehen- 
den  zylindrischen  Tiegel,  in  dem,  z.B.  mittels  Hochfrequenzenergie,  die  Legierung  schmelzflüssig  gemacht  und 
durch  eine  in  dessen  Bodenfläche  angeordnete  Tiegelöffnung  hindurch  auf  eine  mit  hoher  Umfangsgeschwin- 
digkeit  rotierende  Metalltrommel  hoher  Wärmeleitfähigkeit  ausgepreßt  wird,  auf  der  die  flüssige  Legierung  mit 
einer  Abkühlgeschwin-digkeit  in  der  Größenordnung  von  103  bis  106  °C/s  erstarrt. 

40  Bevorzug  ist  der  Tiegel  zweiteilig  miteinem  Oberteil  und  einem  Unterteil,  die  zweckmäßigerweise  eine  kon- 
stante  Wandstärke  haben  und  miteinander  verschraubt  sind. 

Bevorzug  ist  die  Tiegelöffnung  mittig  in  der  Bodenfläche  des  Tiegels  angeordnet  und  steht  aus  dieser  her- 
vor.  Die  Tiegelöffnung  ist  zweckmäßigerweise  senkrecht  über  der  Metalltrommel  in  Verlängerung  ihres  Durch- 
messers  angeordnet. 

45  Das  Melt-Spinning-Verfahren  dient  zum  Herstellen  von  Metallbändern,  meist  aus  Legierungen,  die,  wenn 
sie  auf  andere  Art  und  Weise  als  durch  das  Melt-Spinning-Verfahren  hergestellt  werden,  spröde  sind,  durch 
es  jedoch  als  duktile  und  damit  mechanisch  bearbeitbare  Bänder  hergestellt  werden  können,  da  sie  wie  Glas 
eine  erstarrte  Flüssigkeit  sind  und  daher  auch  als  metallische  Gläser  bezeichnet  werden. 

Bisher  wurden  beim  Melt-Spinning-Verfahren  im  allgemein  Tiegel  aus  hochwärmebeständigem,  jedoch 
so  schlecht  wärmeleitfähigem,  nicht-metallischem  Material,  wie  z.B.  Quarz,  verwendet,  da  je  nach  Zusammen- 

setzung  der  Legierung  Schmelztemperaturen  zwischen  800  °C  und  1500  °C  erforderlich  sind. 
Wie  die  Erfinder  festgestellt  haben,  sind  derartige  Tiegel  für  das  Melt-Spinning-Legierung  von  Aktivlot- 

Legierungen  praktisch  nicht  geeignet,  da  sie  den  Tiegel  meist  gut  benetzen  und  es  daher  dazu  kommt,  daß 
beim  Auspressen  der  Aktivlot-Legierung  durch  die  Tiegelöffnung  hindurch  Schmelze  nicht  nur  auf  der  Metall- 

55  trommel  wie  gewünscht  bandförmig  erstarrt,  sondern  auch  aufgrund  der  Benetzungsfähigkeit  auf  die  anderen 
Teile  der  Tiegelöffnung  gelangt  und  dort  wegen  der  schlechten  Wärmeleitfähigkeit  der  bisherigen  Tiegel 
erstarrt.  Diese  dort  erstarrten  Teile  der  Schmelze  führen  dazu,  daß  das  Aktivlotband  zerfasert  oder  sogar  zer- 
reißt. 
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Durch  die  Wahl  von  gut  wärmeleitfähigem  Material,  insb.  hochdichtem  Graphit  oder  Bornitrid,  als  nicht- 
metallischem  Material  für  den  Tiegel  wird  diese  Schwierigkeit,  insb.  bei  der  Herstellung  von  dünnen,  glatten 
Zirconium-Nickel-Titan-Bändern,  umgangen. 

Die  erwähnten  hervorragenden  Eigenschaften  des  ternären  Aktivlots  werden  durch  dessen  Reaktion  mit 
5  der  Keramik  erreicht  und  zeigen  sich  besonders  bei  einem  Drucksensor  mit  einem  Grundkörper  und  einer  Mem- 

bran  aus  Keramik,  insbesondere  aus  Aluminiumoxid-Keramik,  vorzugsweise  mit  einer  Reinheit  von  96  Gew%, 
die  unter  Bildung  einer  Kammer  in  einem  definierten  Abstand  parallel  zueinander  an  ihrem  Rande  mittels  des 
Aktivlots,  z.B.  mittels  eines  Formteils  daraus,  thermisch  zusammengefügt  sind. 

Derartige,  z.B.  resistive  oder  kapazitive,  Drucksensoren  sind  typische  verspannungsempfindliche  Bauteile; 
w  sie  dürfen  in  einem  Temperaturbereich  von  z.B.  -40  °C  bis  +1  30  °C  keine  oder  allenfalls  eine  vernachlässigbare 

Temperaturhysterese  elektrischer  Kennwerte  haben.  Liegen  die  thermischen  Ausdehnungskoeffizienten  der 
keramik  und  des  Aktivlots  nicht  ausreichend  nahe  beieinander,  so  wird  das  Aktivlot  während  des  Betriebs  im 
erwähnten  Temperaturbereich  plastisch  und  daher  irreversibel  verformt,  und  es  kann  sogar  bereichsweise  zum 
Ausbrechen  oder  Abreißen  der  Keramik  kommen.  Die  räumliche  Zuordnung  der  Sensorteile  geht  dadurch  in 

15  eine  zwar  nur  geringfügig,  aber  doch  andere  Zuordnung  über.  Diese  neue  Konfiguration  hat  aber  andere  elek- 
trische  Kennwerte  zur  Folge.  Da  diese  den  Meßeffekt,  z.B.  einen  zu  messenden  Druck,  repräsen-tieren,  hat 
des  Sensor  nun  eine  (unerwünschte)  Temperaturhysterese. 

Das  Aktivlot  muß  zur  Vermeidung  dieser  Temperaturhysterese  also  einen  Temperaturausdehnungskoef- 
fizienten  haben,  der  idealerweise  gleich  dem  der  Keramik  oder  des  Einkristalls  ist,  realerweise  also  letzterem 

20  möglichst  nahekommt. 
Bei  den  gennanten  Drucksensoren  kann  die  hohe  statische  Festigkeit  und  Dauerwechsellastfestigkeit  des 

Aktivlots  auf  Zirconium/Nickel-Basis  mit  Titan  ohne  weiteres  nachgewiesen  werden:  Im  Kriechversuch  bei 
höheren  Temperaturen,  z.B.  130  °C,  und  unter  Nenndruck  bzw.  bei  Überlastdruckstoßversuchen  ergeben  sich 
keine  Veränderungen  der  Sensordaten  über  lange  Versuchszeiten. 

25  Die  Erfindung  und  deren  weitere  Eigenschaften  werden  nun  anhand  der  Figuren  der  Zeichnung  näher 
erläutert,  in  der  als  bevorzugtes  Ausführungsbeispiel  für  die  Anwendung  des  ternären  Aktivlots  der  Aufbau 
eines  kapazitiven  Drucksensors  und  Teile  eines  bevorzugten  Ausführungsbeispiels  der  Vorrichtung  zur  Her- 
stellung  des  Aktivlotbandes  gezeigt  sind. 

Fig.  1  zeigt  eine  Draufsicht  auf  einen  solchen  Drucksensor, 
30  Fig.  2  zeigt  eine  Schnittansicht  des  Drucksensors  von  Fig.  1  entlang  von  deren  Linie  II-II, 

Fig.  3  zeigt  schematisch  das  Prinzip  einer  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Melt-Spinning-Verfahrens, 
und 
Fig.  4  zeigt  schematisch  den  Aufbau  eines  zweiteiligen  Tiegels. 
Der  in  Fig.  1  und  2  dargestellte  kapazitive  Drucksensor  10  hat  eine  Membran  1  1  in  der  Form  einer  kreis- 

35  runden  Scheibe  mit  planparallelen  Flächen,  die  rings  um  den  Umfang  mit  einem  kreisrunden  Grundkörper  12 
in  einem  definierten  Abstand  d  zusammengefügt  sind,  so  daß  zwischen  der  ebenen  Oberseite  des  Grundkör- 
pers  12  und  der  gegenüberliegenden  Seite  der  Membran  11  eine  Kammer  13  gebildet  ist.  Die  Membran  11 
und  der  Grundkörper  1  2  bestehen  aus  Keramik,  z.B.  aus  Aluminiumoxid-Keramik,  vorzugsweise  mit  einer  Rein- 
heit  von  96  Gew.%.  Die  Membran  1  1  ist  elastisch,  so  daß  sie  sich  unter  einem  auf  sie  einwirkenden  Druck  ver- 

40  formen  kann,  wodurch  sie  sich  nach  der  einen  oder  der  Seite  durchbiegt.  Der  Grundkörper  12  kann  massiv 
und  starr  sein;  er  kann  aber  bei  Bedarf  auch  wie  die  Membran  1  1  als  flache  elastische  Scheibe  ausgebildet 
sein. 

An  den  einander  zugewandten  Flächen  von  Membran  1  1  und  Grundkörper  12  sind  innerhalb  der  Kammer 
13  kreisförmige  Leiterschichten  14,  15  aus  einem  geeigneten  Metall,  z.B.  Tantal,  angebracht,  die  sich  mit 

45  Abstand  gegenüberliegen.  Mit  der  Leiterschicht  14  ist  ein  Anschlußleiter  16  verbunden,  der  gasdicht,  z.B.  in 
Form  eines  eingelösteten  aktivlotumhüllten  Drahtes,  durch  die  Membran  11  hindurchgeführt  ist.  In  gleicher 
Weise  ist  mit  der  Leiterschicht  15  ein  Anschlußleiter  17  verbunden,  der  ebenfalls  gasdicht  nach  außen  geführt 
ist. 

Die  Leiterschichten  14,  15  bilden  die  Elektroden  eines  Kondensators,  dessen  Kapazität  vom  Abstand  der 
so  Leiterschichten  abhäng,  so  daß  sie  sich  bei  Abstandsänderungen  infolge  von  Druckeinwirkungen  ebenfalls 

ändert.  Die  Kapazität  des  Sensors  kann  mit  einer  an  die  Anschlußleiter  16,  17  angeschlossenen  elektronischen 
Schaltung  gemessen  werden  und  ist  ein  Maß  für  den  auf  den  Sensor  einwirkenden  Druck. 

Der  Vollständigkeit  halber  sei  erwähnt,  daß  es  auch  Sensoren  mit  mehr  als  zwei  Elektroden  gibt.  So  kann 
z.B.  eine  der  beiden  Flächen  zwei  konzentrische  Elektroden  tragen,  die  zusammen  mit  dergemeisamen  gegen- 

55  überliegenden  Elektrode  zwei  Kondensatoren  mit  einer  gemeinsam  Elektrode  bilden,  die  z.B.  als  Meß-  bzw. 
als  Referenzkondensator  verwendet  werden  können. 

Die  Besonderheit  des  dargestellten  Drucksensors  besteht  in  der  Art  und  Weise,  wie  Membran  1  1  und 
Grundkörper  12  am  Rande  zusammengefügt  sind.  Sie  sind  dort  mittels  eines  vorgefertigten  Formteils  20  aus 
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einem  der  erfindungsgemäßen  Aktivlote,  z.B.  aus  einer  eutektikumsnahen  oder  der  eutektischen  Zirco- 
nium/Nickel-Legierung  plus  Titan,  miteinander  gasdicht  verlötet,  ohne  daß  dabei  die  jeweiligen  Flächen  von 
Membran  1  1  und  Grundkörper  12  vorher  metallisiert  zu  werden  bräuchten  oder  ein  Flußmittel  angewendet  wer- 
den  müßte.  Dabei  bestimmt  die  Dicke  des  Formteils  20  den  Abstand  zwischen  Membran  1  1  und  Grundkörper 

5  12. 
Das  Formteil  20  ist  z.B.  ein  Ring,  der  aus  einem  mittels  des  Melt-Spinning-Verfahrens  oder  mittels  der 

sogennanten  spray  deposition,  gegebenenfalls  unter  Schutzgas,  hergestellten  Aktivlot-Folienband  mit  amor- 
pher  oder  mikrokristalliner  Struktur,  z.B.  durch  Stanzen,  gewonnen  wird.  In  diesen  Folien  sind  die  einzelnen 
Elemente  des  Aktivlots  sehr  homogen  und  fein  verteilt,  was  für  eine  zuverlässige  Fügung  besonders  wichtig 

w  ist.  Andererseits  lassen  sich  solche  Ringe  mittels  des  Melt-Spinning-Verfahrens  auch  durch  Formspritzen  oder 
Radialspritzen  direkt  aus  der  Schmelze  herstellen. 

Anstatt  des  genannten  Formteils  kann  das  Aktivlot  aber  auch  pastenförmig  auf  die  zu  verlötenden  Teile 
aufgebracht  werden,  wobei  die  Paste  aus  einem  ebenfalls  in  amorpheroder  mikrokristalliner  Form  vorliegenden 
Aktivlot-Pulver  und  aus  einem  geeigneten  organischen  Bindemittel  besteht. 

15  In  Fig.  3  sind  die  zum  Verständnis  einer  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Melt-Spinning-Verfahrens 
wesentlichen  Teile  schematisch  und  perspektivisch  gezeigt.  Ein  vollständig  aus  einem  hochwärmebeständigen 
und  gut  wärmeleitfähigen,  nicht-metallischen  Material  bestehender,  bevorzugt  zylindrischer,  Tiegel  1  mit  vor- 
zugsweise  konstanter  Wandstärke  wird,  z.B.  mittels  Hochfrequenzenergie,  aufgeheizt,  wozu  eine  Spule  2  dient. 
Der  Tiegel  ist  zweckmäßigerweise  mit  einer  an  dessen  Bodenfläche  vorstehenden,  bevorzugt  mittig  darin  ange- 

20  ordneten,  Tiegelöffnung  3  versehen.  Diese  ist  zweckmäßiger-weise  senkrecht  über  einer  Metalltrommel  5  in 
Verlängerung  ihres  Durchmessers  angeordnet.  Der  Tiegel  1  besteht  zweckmäßigerweise  aus  hochdichtem 
Graphit  oder  aus  Bornitrid. 

Durch  zeitweises  Einwirkenlassen  eines  Druckes  4  auf  das  im  Tiegel  1  geschmolzene  Aktivlot-Legierungs- 
material  wird  dieses  durch  die  Tiegelöffnung  4  auf  die  Mantelfläche  der  rotierenden  Metalltrommel  5  ausgepreßt 

25  und  erstarrt  dort  sehr  schnell  zu  dem  gewünschten  Band  6  in  gleichmäßiger  Dicke  und  mit  zwei  glatten  Ober- 
flächen,  da  durch  die  gute  Wärmeleitfähigkeit  des  (Graphit-)  Tiegels  1  verhindert  wird,  daß  es  trotz  allfälliger 
Benetzung  um  die  Tiegelöffnung  3  herum  zur  Erstarrung  von  Schmelze  kommt. 

Die  Metalltrommel  5  rotiert  mit  hoher  Umfangsgeschwindigkeit  und  hat  eine  hohe  Wärmeleitfähigkeit.  Dies 
wird  z.B.  dadurch  erreicht,  daß  sie  vollständig  aus  Kupfer  besteht  oder  daß  ihre  Umfangsfläche  zweckmäß- 

30  igerweise  mit  Kupfer  belegt  ist.  Auch  kann  sie  von  innen  mit  einer  Kühlflüssigkeit,  z.B.  Wasser,  gekühlt  sein. 
Durch  diese  Ausbildung  der  Metalltrommel  5  lassen  sich  Abkühlgeschwindigkeiten  der  flüssigen  Legierung  in 
der  Größenordnung  von  103  bis  106  °C/s  erreichen. 

In  Fig.  4  ist  schematisch  eine  Variante  des  Tiegels  gezeigt.  Er  ist  zweiteilig  und  besteht  somit  aus  einem 
Oberteil  21  und  einem  Unterteil  22.  Das  Oberteil  21  ist  mittels  eines  Gewindes  23  in  ein  entsprechend  passen- 

35  des  Gewinde  24  der  Unterteils  22  einschraubbar.  Somit  kann  das  Unterteil  22,  wenn  es  unbrauchbar  geworden 
ist,  vernichtet  werden,  während  das  Oberteil  21  weiterverwendet  werden  kann.  Diese  Variante  der  Vorrichtung 
spart  somit  Herstellungskosten.  Dabei  ist  das  Volumen  des  Unterteils  22  so  zu  dimensionieren,  daß  die 
Gesamtmenge  der  Schmelze  soviel  Platz  hat,  daß  in  die  Gewinde  23,  24  keine  Schmelze  eindrigen  kann. 

40 
Patentansprüche 

1.  Ternäres  Aktivlot  auf  der  Basis  einer  aus  70  Atom%  bis  85  Atom%  Zirconium  und  1  5  Atom%  bis  30  Atom% 
Nickel  bestehenden  Zirconium/Nickel-Legierung,  vorzugsweise  zum  Verlöten  von  ((Aluminium-)Oxid) 

45  Keramikteilen  oder  Einkristallen  oder  Metallteilen  jeweils  untereinander  oder  von  ((Aluminium-)Oxid) 
Keramikteilen  mit  Einkristallen  oder  von  ((Aluminium-)Oxid)Keramikteilen  bzw.  Einkristallen  mit  Metalltei- 
len,  das  zusätzlich  zur  Zirconium/Nickel-Legierung  Titan  enthält. 

2.  Ternäres  Aktivlot  nach  Anspruch  1  ,  das  aus  70  Atom%  bis  85  Atom%  der  Zirconium/Nickel-Legierung  und 
50  1  5  Atom%  bis  30  Atom%  Titan  besteht. 

3.  Ternäres  Aktivlot  nach  Anspruch  1  oder  2,  bei  der  die  Zirconium/Nickel-Legierung  eine  eutektikumsnahe 
Zusammensetzung  hat. 

55  4.  Ternäres  Aktivlot  nach  Anspruch  3,  bei  der  die  Zirconium/Nickel-Legierung  ihre  eutektische  Zusammen- 
setzung  hat. 

5.  Vorrichtung  zum  Herstellen  eines  gleichmäßig  dicken  und  zwei  möglichst  glatte  Oberflächen  aufweisen 

5 
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Bandes  (6)  aus  einer  Aktivlot-Legierung,  insbes.  aus  einem  ternären  Aktivlot  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  mittels  des  Melt-Spinning-Verfahrens,  bei  dem  die  in  einem  vollständig  aus  einem  hochwärme- 
beständigen  und  gut  wärmeleitfähigen,  nicht-metallischen  Material,  insb.  aus  hochdichtem  Graphit  oder 
aus  Bornitrid,  bestehenden  zylindrischen  Tiegel  (1),  z.B.  mittels  Hochfrequenzenergie,  schmelzflüssig 

5  gemachte  Legierung  durch  eine  in  dessen  Bodenfläche  angeordnete  Tiegelöffnung  (3)  hindurch  auf  eine 
mit  hoher  Umfangsgeschwindigkeit  rotierende  Metalltrommel  (5)  hoher  Wärmeleitfähigkeit  ausgepreßt 
wird,  auf  der  die  flüssige  Legierung  mit  einer  Abkühlgeschwindigkeit  in  der  Größenordnung  von  103  bis 
106  °C/s  erstarrt. 

w  6.  Zweiteilige  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  bei  der  der  Tiegel  (1)  aus  einem  Oberteil  (21)  und  einem  Unterteil 
(22)  besteht. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  bei  der  der  Tiegel  (1:21,  22)  eine  konstante  Wandstärke  hat. 

15  8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  7,  bei  dem  die  Tiegelöffnung  (3)  mittig  in  der  Bodenfläche 
des  Tiegels  (1;  22)  angeordnet  ist  und  aus  dieser  hervorsteht. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  8,  bei  dem  Ober-  und  Unterteil  (21,  22)  mittels  passender 
Gewinde  (23,  24)  ineinander  verschraubt  sind  und  die  Menge  der  zu  schmelzenden  Legierung  allein  vom 

20  Hohlraum  des  Unterteils  (22)  aufgenommen  wird. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  9,  bei  dem  die  Tiegelöffnung  (3)  senkrecht  über  der  Metall- 
trommel  (5)  in  Verlängerung  ihres  Durchmessers  angeordnet  ist. 

25  11.  Drucksensor  (10)  mit  einem  Grundkörper  (12)  und  einer  Membran  (11)  aus  Keramik,  insbesondere  Alu- 
miniumoxid-Keramik,  vorzugsweise  mit  einer  Reinheit  von  96  Gew.%,  die  unter  Bildung  einer  Kammer  (1  3) 
in  einem  definierten  Abstand  (d)  parallel  zueinander  an  ihrem  Rande  mittels  eines  Aktivlots  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4  thermisch  zusammengefügt  sind. 
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