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©  Es  wird  ein  Hydrophon,  insbesondere  zur  Ver- 
wendung  in  einem  marineseismischen  Streamer,  an- 
gegeben,  bei  dem  ein  Drucksensor  verwendet  wird, 
auf  dessen  äußeren  Membranflächen  Piezosensoren 
(4,  5)  befestigt  sind.  Erfindungsgemäß  ist  der  Druck- 
sensor  aus  zwei  im  wesentlichen  scheibenförmigen 
im  zentralen  Bereich  mit  Abstand  gegeneinander 
gerichteten  Stahlscheiben  (1,  2)  gebildet,  die  rand- 
seitig  gasdicht,  insbesondere  mittels  Laserschweiß- 
ung,  verschweißt  sind,  bei  dem  der  Drucksensor 
gegen  seine  äußere  Umgebung  durch  eine  Kunst- 
harzbeschichtung  elektrisch  isoliert  ist,  die  den  ge- 
samten  Drucksensor  einschließlich  der  Isolierungen 
der  Anschlußleitungen  umfassen  kann.  Das  Hydro- 
phon  läßt  sich  klein  in  Abmessungen  und  Gewicht 
herstellen,  ist  mechanisch  robust  und  weitgehend 
überlastbar  sowie  durch  Kunstharzbeschichtung  vor 
Kurzschluß  und  Korrision  geschützt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Hydrophon,  insbeson- 
dere  zur  Verwendung  in  einem  marineseismischen 
Streamer,  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

In  einem  marineseismischen  Streamer,  der 
eine  Länge  von  2  -  3  km  aufweisen  kann,  sind  in 
der  Regel  eine  Vielzahl  von  Hydrophonen  im  Ab- 
stand  zueinander  angeordnet.  Die  Hydrophone  sind 
als  Druckmeßdosen  ausgeführt,  deren  Anschlußlei- 
tungen  üblicherweise  offenliegen.  Da  ein  Streamer 
normalerweise  mit  Öl  sehr  geringer  Leitfähigkeit 
gefüllt  ist,  ist  eine  Isolierung  der  Anschlußelemente 
des  Hydrophons  nicht  erforderlich. 

Eine  derartige  Streamerausbildung  weist  je- 
doch  auch  Risiken  auf,  da  bei  einem  Leck  des 
Streamers  Seewasser  in  dessen  Inneres  eindringen 
kann  und  damit  die  Isolierung  aufhebt.  Der  fehler- 
hafte  Abschnitt  des  Streamers  ist  daher  elektrisch 
nicht  mehr  verwendbar.  Bei  einer  längeren  Einwir- 
kung  des  Seewassers  auf  die  betroffenen  Hydro- 
phone  treten  ferner  Korrosionserscheinungen  auf, 
die  eine  vollständige  Unbrauchbarkeit  der  betroffe- 
nen  Hydrophone  bewirken.  Ein  derartig  fehlerhafter 
Streamer  muß  daher  umfangreich  repariert  und  neu 
aufgebaut  werden. 

In  den  bekannten  Streamern  verwendete  Hy- 
drophone  bestehen  im  wesentlichen  aus  Druck- 
meßdosen,  die  beispielsweise  aus  zwei  gegenein- 
ander  gerichteten  topfähnlichen  Halbschalen  beste- 
hen,  die  randseitig  miteinander  verlötet  sind.  Die 
Sensorelemente  sind  als  Piezoscheiben  normaler- 
weise  auf  die  inneren  Seiten  der  die  Druckmembra- 
nen  bildenden  Dosen-Oberflächen  aufgebracht.  Die 
Verbindung  zu  den  Membranen  erfolgt  durch  Kle- 
bung.  Zur  Kompensation  von  Beschleunigungsein- 
flüssen  sind  jeweils  zwei  Sensoren  elektrisch  ent- 
gegengesetzt  verschaltet. 

Bei  der  Herstellung  derartiger  Druckmeßdosen 
werden  die  zwei  Dosenhälften  randseitig  durch 
Weichlot  miteinander  verlötet.  Die  hierbei  entste- 
hende  Hitze  führt  dazu,  daß  innerhalb  der  Dose 
kein  stabiles  Druckniveau  erreichbar  ist,  so  daß  der 
im  Inneren  der  Druckmeßdose  im  erkalteten  Zu- 
stand  herrschende  Luftdruck  von  Hydrophon  zu 
Hydrophon  stark  varriiert.  Aus  diesem  Grunde 
kommt  auch  ein  Hartlöten  der  Dosenhälften  nicht  in 
Betracht. 

Marineseismische  Streamer  werden  normaler- 
weise  in  Wassertiefen  bis  zu  30  m  eingesetzt.  Für 
größere  Tiefen  weisen  diese  Hydrophone  eine  Tie- 
fenbegrenzung  auf,  die  darin  besteht,  daß  die  ein- 
ander  gegenüberliegenden  Piezosensensoren  bei 
größeren  Tiefen  gegen  Abstandskörper  drücken 
und  dadurch  ihre  Meßeigenschaft  verlieren.  Ein  un- 
mittelbares  Aufeinanderstoßen  der  Piezokristalle  ist 
unzulässig,  da  durch  unmittelbares  Aufeinander- 
prallen  von  mikrokristallinen  Strukturen  eine  leichte 
Zerstörung  der  Piezokristalle  stattfindet.  Ferner 
kann  ein  randseitiges  Lösen  der  Klebung  zwischen 

Membran  und  Piezosensor  auftreten,  so  daß  die 
Ausschußrate  der  Hydrophone  bei  Absenken  unter 
eine  vorgegebene  Tiefe  exponentiell  ansteigt. 

Aus  der  FR  2  122  675  ist  ein  Hydrophon  be- 
5  kannt,  das  zwei  parallel  im  Abstand  zueinander 

angeordnete  Membranen  aufweist.  Der  Abstand  der 
Membranen  voneinander  ist  durch  ringförmige  Ver- 
stärkungen  am  Außenumfang  festgelegt.  Die  Mem- 
branen  können  aus  Metall  bestehen  und  auf  ihrer 

70  Außenseite  sind  Piezo-Druckwandlerelemente  an- 
geordnet. 

Aus  der  DE  37  32  401  ist  ein  piezoelektri- 
sches  Hydrophon  bekannt,  das  ebenfalls  auf  ge- 
genüberliegenden  Membranen  montierte  Wandler- 

75  elemente  aufweist.  Die  Wandlerelemente  sind  da- 
bei  auf  der  Innenseite  der  Membranen  angeordnet, 
die  aus  rostfreiem  Stahl  bestehen,  und  die  durch 
Laserstrahlschweissung  mit  den  Seitenteilen  ver- 
schweißt  sind.  Im  Inneren  des  Hydrophons  und  auf 

20  den  Außenseiten  der  Membranen  sind  mechani- 
sche  Überlastungsschutzelemente  angeordnet,  die 
die  Membranverformung  begrenzen. 

Aus  der  DE-OS  39  31  578  ist  ein  piezoelektri- 
sches  Membranhydrophon  bekannt,  bei  dem  die 

25  piezo-elektrisch  aktivierbare  Folie  in  einen  Isolier- 
rahmen  eingespannt  ist  und  auf  gegenüberliegen- 
den  Flächen  mit  sich  in  einem  Teilbereich  überlap- 
penden  Elektroden  versehen  ist.  Die  Folie  ist  auf 
der  dem  Meßobjekt  abgewandten  Seite  durch  eine 

30  elektrisch  isolierende  Vergußmassenschicht  abge- 
deckt,  die  auch  den  Einspannrahmen  vollständig 
umgibt. 

Es  ist  auch  bekannt,  die  Piezosensoren  auf  der 
Außenseite  der  Membranen  anzubringen  und  mit 

35  einem  Schutzlack  zu  überziehen.  Die  Membranen 
sind  dabei  randseitig  miteinander  verschweißt.  Ein 
derartiges  aus  einem  Vortragspapier  der  51  .  EAEG- 
Tagung  von  der  Firma  Prakla-Seismos  vorgetrage- 
nes  Hydrophon  ist  allerdings  bisher  nicht  zum  Ein- 

40  satz  gekommen,  da  die  grundsätzlichen  Probleme 
der  genannten  Art  auch  bei  diesem  Typ  nicht  aus- 
reichend  beherrschbar  waren. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  Hydrophon  der  letztgenannten  Art  derart 

45  weiterzubilden,  das  bei  kleinem  Aufbau  eine  hohe 
mechanische  Festigkeit,  eine  Unzerstörbarkeit  bei 
großen  Umgebungsdrücken  und  eine  Sicherung 
gegen  äußere  Einflüsse  ermöglicht,  wobei  die 
Membraneigenschaften  der  Stahlscheiben  und  die 

50  Auslenkbarkeit  der  Membran  verbessert  sind. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Anspruch  1 

angegebene  Erfindung  gelöst.  Vorteilhafte  Weiter- 
bildungen  der  Erfindung  sind  in  Unteransprüchen 
angegeben. 

55  Ein  erfindungsgemäßes  Hydrophon  ist  insbe- 
sondere  aus  zwei  scheibenförmigen  Stahlscheiben 
mit  je  einem  Piezosensor  gebildet.  Zur  Verbesse- 
rung  der  Membraneigenschaften  der  Stahlscheiben 
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und  zur  Erreichung  eines  Abstandes  der  Stahl- 
scheiben  zueinander  werden  die  Stahlscheiben  vor 
ihrer  Verschweissung  topfförmig  profiliert,  wobei 
insbesondere  im  Rand  des  Membranbereichs  eine 
weitere  ringförmige  Profilierung  mit  partieller  Redu- 
zierung  der  Membrandicke  vorgenommen  wird.  Da- 
durch  wird  die  Auslenkbarkeit  der  Membran  ver- 
bessert.  Die  randseitige  Schweißung  der  Stahl- 
scheiben  miteinander  erfolgt  durch  Laserschweiß- 
ung.  Der  gesamte  Drucksensor  ist  einschließlich 
Piezosensoren  und  Anschlußleitungen  durch  eine 
elektrisch  isolierende  Kunststoffbeschichtung  abge- 
deckt,  wobei  die  Kunststoffschicht  auch  die  Isolie- 
rungen  der  Anschlußleitungen  mit  einbezieht,  so 
daß  das  gesamte  Hydrophon  gegenüber  Umge- 
bungseinflüssen  isolierend  ausgebildet  ist.  Ein  der- 
artiges  Hydrophon  kann  daher  ohne  weiteres  in 
polaren  Flüssigkeiten  eingesetzt  werden.  Bei  einem 
Wassereinbruch  in  einen  Streamer  bleiben  daher 
die  elektrischen  Kennwerte  des  Hydrophons  unbe- 
einflußt.  Vorzugsweise  wird  zur  Aushärtung  der 
Kunststoffschicht  eine  UV-Härtung  verwendet,  um 
keinen  Gradienten-Verlauf  der  Aushärtung  zu  be- 
wirken.  Die  UV-härtbare  Schicht  besteht  vorzugs- 
weise  aus  Urethanmetylacrylat  oder  Acrylester. 

Die  Verschweißung  der  Randbereiche  über  La- 
serschweißung  weist  den  entscheidenden  Vorteil 
auf,  daß  die  Erhitzung  im  Inneren  des  Drucksen- 
sors  während  der  Schweißung  sehr  gering  ist  und 
sich  andererseits  dadurch  im  Vergleich  zu  einer 
Weichlötung  eine  außerordentlich  hohe  mechani- 
sche  Stabilität  erreichen  läßt. 

Vorzugsweise  sind  die  Piezosensoren  über 
eine  Klebeschicht,  die  insbesondere  durch  Zugabe 
von  Silberpulver  zum  Klebemittel  leitfähig  wird,  auf 
die  Außenseiten  der  Stahlscheiben  aufgeklebt.  Bei 
einer  Auslenkung  der  Stahlscheiben  aufgrund  stati- 
scher  Drücke  erfolgt  die  Belastung  der  Piezokristal- 
le  im  Klebebereich  dadurch  auf  Zug,  während  sie 
bei  der  Anbringung  auf  der  Innenseite  einer  Druck- 
meßdose  auf  Druck  beansprucht  wurden,  so  daß 
die  außenseitige  Anbringung  der  Piezosensoren  er- 
hebliche  Vorteile  gegenüber  einer  innenseitigen 
Anbringung  aufweist. 

Vorzugsweise  ist  die  Kunststoffschicht  mittels 
UV-Strahlung  aushärtbar.  Sie  kann  beispielsweise 
Urethanmetylacrylat  oder  Acrylester  sein. 

Vorzugsweise  werden  die  Drucksensoren  in 
ringförmigen  Haltern  aufgenommen,  die  der  Befe- 
stigung  der  Hydrophone  innerhalb  der  Streamer 
dienen  und  die  Hydrophone  gegen  mechanische 
Einflüsse  durch  Zugseile  und  andere  Elemente  im 
Streamer  schützen. 

Erfindungsgemäße  Hydrophone  werden  da- 
durch  hergestellt,  daß  zunächst  zwei  ebene  Stahl- 
scheiben  derart  geprägt  werden,  daß  sie  einen 
Randbereich  aufweisen.  Dann  werden  zwei  Stahl- 
scheiben  gegeneinander  gerichtet  und  randseitig 

mittels  Laserschweissung  miteinander  verbunden. 
Auf  die  zentralen  Bereiche  der  Stahlscheiben  wer- 
den  außenseitig  Piezosensoren  aufgeklebt.  Diese 
können  vor  der  Schweißung  oder  nach  der  Ver- 

5  schweißung  geklebt  werden.  Anschließend  werden 
die  Stahlscheiben  einschließlich  Piezosensoren  und 
elektrischen  Anschlußelementen  mittels  einer  UV- 
härtbaren  Kunststoffschicht  elektrisch  versiegelt. 

Ein  derartiges  Hydrophon  ist  klein  in  Abmes- 
io  sungen  und  Gewicht,  mechanisch  robust,  weitge- 

hend  überlastbar  und  vor  Kurzschluß  und  Korrision 
geschützt.  Das  Hydrophon  ist  ferner  hochdruckluft- 
dicht.  Es  ist  eine  völlige  Unempfindlichkeit  gegen- 
über  polaren  Flüssigkeiten  erreicht. 

75  Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Schnittansicht  durch  den  Druck- 
sensor  eines  erfindungsgemäßen  Hy- 
drophons, 

20  Fig.  2  eine  vereinfachte  Schnittansicht  einer 
alternativen  Ausführungsform  eines 
Drucksensors  eines  Hydrophons, 

Fig.  3  die  Darstellung  eines  Halters  mit  ei- 
nem  Drucksensor,  die  das  Hydrophon 

25  nach  der  Erfindung  bilden. 
Ein  Drucksensor  der  in  Fig.  1  gezeigten  Art 

weist  zwei  deckeiförmige  Stahlscheiben  1,  2  auf, 
die  im  Membranbereich  durch  eine  deckeiförmige 
Profilierung  einen  Spalt  zueinander  bilden.  Die 

30  Stahlscheiben  liegen  im  Randbereich  unmittelbar 
aufeinander  auf  und  sind  an  ihrer  Außenseite  durch 
eine  mittels  Laserstrahl  erzeugte  Schweißnaht  3 
miteinander  verbunden.  Die  Verschweißung  erfolgt 
insbesondere  auf  Rotationsschweißanlagen.  Sie  hat 

35  den  Vorteil,  daß  die  Erwärmung  der  Stahlscheiben 
lediglich  punktuell  und  sehr  kurzfristig  auftritt,  so 
daß  nahezu  keine  Innenraumerwärmung  während 
des  Schweißens  auftritt.  Durch  die  lotmittelfreie 
Verschweißung  können  die  Stahlscheiben  ferner 

40  unmittelbar  aufeinander  liegen.  Die  Verschweißung 
ist  äußerst  fest  und  die  gesamte  aus  den  Stahl- 
scheiben  gebildete  Meßdose  ist  daher  auch  unter 
hohen  Drücken  einsatzfähig. 

Die  beiden  Stahlscheiben  weisen  in  ihrem  äu- 
45  ßeren  Membranbereich  ringförmige  Dicken-Schwä- 

chungen  7,  8  auf,  die  eine  bessere  Auslenkbarkeit 
der  Membranflächen  ermöglichen.  Es  sind  ein  oder 
zwei  ringförmige  Prägungen  vorhanden,  die  zur 
Erzeugung  der  deckeiförmigen  Scheiben,  insbe- 

50  sondere  während  des  Tiefziehvorganges  ausgebil- 
det  werden. 

Bereits  vor  der  Schweißung  oder  im  Anschluß 
an  die  Schweißung  werden  die  Stahlscheiben  mit 
Piezokristallen  4,  5  versehen,  die  auf  die  äußere 

55  Oberfläche  der  Stahlscheiben  in  deren  Membran- 
bereich  aufgeklebt  werden.  Sofern  es  erwünscht 
ist,  die  Piezokristalle  gegenüber  den  Stahlscheiben 
isoliert  aufzukleben,  muß  ein  isolierender  Kleber 
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verwendet  werden.  Es  wird  jedoch  bevorzugt,  einen 
leitfähigen  Kleber,  dessen  Leitfähigkeit  durch  Zuga- 
be  von  Silberpulver  zum  Klebemittel  erzeugt  wird, 
zu  verwenden,  so  daß  die  gegen  die  Stahlscheiben 
gerichteten  Pole  der  Piezokristalle  einen  unmittel- 
baren  elektrischen  Kontakt  zu  den  Stahlscheiben 
aufweisen.  Die  äußeren  Flächen  der  Piezokristalle 
sind  mit  Anschlußdrähten  versehen. 

Durch  diesen  Aufbau  des  Drucksensors  sind 
die  Piezoscheiben  in  Bewegungsrichtung  entge- 
gengesetzt  geschaltet,  so  daß  Beschleunigungssi- 
gnale,  die  auf  beide  Piezosensoren  in  gleicher 
Richtung  wirken,  sich  aufheben.  Voraussetzung 
hierfür  ist  die  völlige  Symmetrie  des  Aufbaus  des 
Drucksensors. 

Der  gesamte  Drucksensor  wird  anschließend 
mit  einer  hochisolierenden  Kunstharzbeschichtung 
ummantelt,  die  vorzugsweise  auch  die  Isolierungen 
der  Anschlußleitungen  9,  10  mit  einbezieht.  Da- 
durch  sind  alle  Bereiche  des  Drucksensors  gegen 
die  Umgebung  elektrisch  isoliert. 

Um  eine  hohe  Gleichmäßigkeit  der  Kunststoff- 
schicht  zu  erreichen,  wird  zur  Aushärtung  UV- 
Strahlung  verwendet.  Dadurch  wird  vermieden,  daß 
sich  ein  Gradienten-Verlauf  im  Aushärtungsprozeß 
bildet  und  damit  eine  mögliche  Ungleichmäßigkeit 
in  der  Beschichtung  entsteht.  Es  wird  vorzugsweise 
Urethanmethylacrylat  oder  Acrylester  verwendet. 

Bei  einem  Einsatz  eines  derartigen  Hydro- 
phons  hängt  die  Durchbiegung  der  Membranen 
von  der  Einsatztiefe  unter  Wasser  ab.  Der  Abstand 
zwischen  den  Membranen  der  Stahlscheiben  1;  2 
wird  vorzugsweise  derart  eingestellt,  daß  ab  einer 
Wassertiefe  von  etwa  30  m  die  Membran-Innen- 
oberflächen  einander  berühren,  so  daß  bei  größe- 
ren  Tiefen  kein  Meßsignal  mehr  an  den  Piezoemp- 
fängern  abnehmbar  ist,  da  keine  Auslenkung  der 
Membranen  mehr  erfaßbar  ist. 

Der  innere  Abstand  der  Membranen  beträgt 
etwa  0,3  bis  0,4  mm.  Die  Dicke  der  Piezoscheiben 
beträgt  etwa  0,2  mm. 

Fig.  2  zeigt  eine  alternative  Ausführungsform 
eines  Drucksensors.  Es  sind  zwei  ebene  Stahl- 
scheiben  11,  12  verwendet,  die  randseitig  durch 
einen  Abstandsring  15  voneinander  auf  einen  Ab- 
stand  von  etwa  0,5  mm  gehalten  sind.  Eine  Profilie- 
rung  der  Stahlscheiben  11,  12  kann  in  ähnlicher 
Weise  wie  bei  der  Ausführungsform  der  Fig.  1 
eingesetzt  werden.  Auf  den  Oberseiten  der  Stahl- 
scheiben  sind  Piezokristalle  13,  14  aufgeklebt.  Die 
Stahlscheiben  11,12  sind  mit  dem  Abstandsring  15 
über  zwei  umlaufende  Schweißnähte  schweißt.  Die- 
se  Ausführungsform  weist  den  Vorteil  auf,  daß  ein 
Tiefziehvorgang  vermieden  werden  kann,  so  daß 
eine  weitere  Verbesserung  der  Symmetrie  des 
Drucksensors  erreichbar  ist. 

Fig.  3  zeigt  einen  Drucksensor  gemäß  Fig.  1, 
der  in  einen  ringförmigen  Halter  17  eingesetzt  ist. 

Der  Halter  weist  eine  ringförmige  innere  Nut  20 
auf,  in  der  sich  ein  elastischer  Ring,  insbesondere 
Gummiring  21  befindet,  der  den  Rand  des  Druck- 
sensors  16  aufnimmt.  An  den  Drucksensor  16  sind 

5  Anschlußleitungen  18,  19  angeschlossen,  die  durch 
den  Halter  17  hindurchgeführt  sind,  der  auch  die 
Funktion  der  Zugentlastung  aufweist. 

Die  auf  diese  Weise  hergestellten  Hydrophone 
werden  entlang  einem  Streamer  in  äquidistanten 

io  Abständen  befestigt  und  gruppenweise  verschaltet. 
Die  Prägung  der  Profilierungen  7,  8  kann  wäh- 

rend  des  Tiefziehens  der  Stahlscheiben  erfolgen, 
es  kann  jedoch  auch  eine  spanabhebende  For- 
mung  verwendet  werden.  In  Fällen,  in  denen  die 

15  Beschleunigungskompomente  nicht  auszugleichen 
ist,  kann  vorgesehen  sein,  daß  auf  die  Symmetrie 
des  Drucksensors  verzichtet  wird  und  daß  nur  eine 
Scheibe  als  Membran  mit  einem  Piezokristall  ver- 
wendet  wird. 

20  Anstelle  der  Verwendung  eines  nicht  rostenden 
Stahls  für  die  Membran  kann  auch  ein  anderes 
Metall  mit  vergleichbaren  elektrischen  und  mecha- 
nischen  Eigenschaften  verwendet  werden. 

25  Bezugszeichenliste 

1  Stahlscheibe 
2  Stahlscheibe 
3  SchweiBnaht 

30  4  Piezokristall 
5  Piezokristall 
6  Schutzschicht 
7  Profilierung 
8  Profilierung 

35  9  AnschluBdraht 
10  AnschluBdraht 
1  1  Stahlscheibe 
12  Stahlscheibe 
13  Piezokristall 

40  14  Piezokristall 
15  Abstandsring 
16  Drucksensor 
17  Halter 
18  AnschluBleitung 

45  19  AnschluBleitung 
20  Nut 
21  Ring 

Patentansprüche 
50 

1.  Hydrophon,  insbesondere  zur  Verwendung  in 
einem  marineseismischen  Streamer,  mit  einem 
Drucksensor,  auf  dessen  Membranflächen  Pie- 
zosensoren  befestigt  sind,  wobei  der  Druck- 

55  sensor  aus  zwei  im  wesentlichen  scheibenför- 
migen  im  zentralen  Bereich  mit  Abstand  ge- 
geneinander  gerichteten  Stahlscheiben  (1,  2) 
besteht,  die  randseitig  gasdicht  verbunden 

4 
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sind,  und  auf  der  Außenseite  der  Stahlscheiben 
(1  ,  2)  jeweils  ein  Piezosensor  (45)  befestigt  ist, 
wobei  der  Drucksensor  gegen  seine  äußere 
Umgebung  elektrisch  isoliert  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Stahlscheiben  (1,  2)  eine  5 
deckeiförmige  Profilierung  mit  einem  Randbe- 
reich  und  einem  zurückspringenden  im  we- 
sentlichen  ebenen  Membranbereich  aufweisen, 
daß  die  Stahlscheiben  über  eine  randseitige 
Laserschweißung  (3)  miteinander  verbunden  10 
sind,  und  daß  der  gesamte  Drucksensor  ein- 
schließlich  Piezosensoren  und  Anschlußleitun- 
gen  mit  einer  elektrisch  isolierenden  Kunst- 
stoffschicht  (6)  überzogen  ist. 

75 
2.  Hydrophon  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  im  Rand  des  Membranbereichs 
eine  weitere  ringförmige  Profilierung  (8)  mit 
partieller  Reduzierung  der  Membrandicke  vor- 
gesehen  ist.  20 

3.  Hydrophon  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Piezosensoren  über  eine  leit- 
fähige  Klebeschicht  auf  den  Stahlscheiben  auf- 
geklebt  sind,  wobei  die  Leitfähigkeit  der  Klebe-  25 
schicht  durch  Zugabe  von  Silberpulver  zum 
Klebemittel  erreicht  ist. 

4.  Hydrophon  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kunststoffschicht  mittels  UV-  30 
Strahlung  aushärtbar  ist. 

5.  Hydrophon  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kunststoffschicht  Urethanme- 
thylacrylat  oder  Acrylester  ist.  35 

6.  Hydrophon  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Drucksensor  in  einem  ring- 
förmigen  Halter  (17)  aufgenommen  ist  und  mit  40 
Abstand  eine  Vielzahl  von  Hydrophonen  in  ei- 
nem  marineseismischen  Streamer  eingesetzt 
ist. 

7.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Hydrophons,  45 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  zwei  ebene 
Stahlscheiben  ein  erhabener  Randbereich  ge- 
prägt  wird,  daß  die  geprägten  Scheiben  im 
aneinander  stoßenden  Randbereich  mittels  La- 
ser-Schweißung  miteinander  verbunden  wer-  50 
den,  daß  auf  die  zentralen  Bereiche  der  Stahl- 
scheiben  Piezosensoren  aufgeklebt  werden 
und  daß  die  Stahlscheiben  einschließlich  Pie- 
zosensoren  und  elektrische  Anschlußelemente 
mittels  einer  UV-härtbaren  Kunststoffschicht  55 
elektrisch  versiegelt  werden. 
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