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(54) MIKROMECHANISCHES MESSELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES 
MIKROMECHANISCHEN MESSELEMENTS

(57) Es wird ein Mikromechanisches Messelement
(1) angegeben, das ein sensitives Element (21) und ei-
nen Träger (3) aufweist. Das sensitive Element (21) ist
mittels zumindest einer ersten und zumindest einer zwei-
ten Lotverbindung (41, 42) mit dem Träger (3) verbun-
den, wobei das das sensitive Element (21) über die erste

Lotverbindung (41) elektrisch kontaktiert wird. Des Wei-
teren bildet das sensitive Element (21), der Träger (3)
und die zweite Lotverbindung (42) eine erste Kammer
(51), die eine erste Öffnung (61) aufweist.

Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung eines
mikromechanischen Messelements (1) angegeben.
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Beschreibung

[0001] Es wird ein mikromechanisches Messelement
angegeben. Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung
eines mikromechanischen Messelements angegeben.
[0002] Es sind zumindest firmenintern mikromechani-
sche Messelemente bekannt, die beispielsweise als
Drucksensoren, wie zum Beispiel Absolutdrucksensoren
oder Relativ- beziehungsweise Differenzdrucksensoren,
ausgebildet sind. Diese Drucksensoren weisen ein sen-
sitives Element auf, das mittels eines Fügemediums, bei-
spielsweise mittels eines Klebstoffs oder einer Lotver-
bindung, auf einer Chipaufnahme aufgebracht ist. Das
sensitive Element kann beispielsweise Piezowiderstän-
de aufweisen, deren elektrische Ausgangssignale mittels
Drahtbondung zu Außenkontakten des Drucksensors
geführt werden. Je nach Anwendung kann der Druck-
sensor einen Gehäusedeckel, der mit einer Medienzu-
führung versehen ist, aufweisen. Bei bekannten Druck-
sensoren werden die Medienzuführung, beispielsweise
durch Montage des sensitiven Elements, und die elektri-
sche Kontaktierung des Drucksensors, beispielsweise
mittels Drahtbondung, in separaten Prozessschritten
durchgeführt.
[0003] Es ist eine zu lösende Aufgabe zumindest eini-
ger Ausführungsformen ein mikromechanisches Mess-
element anzugeben, das einfach herstellbar ist. Eine wei-
tere Aufgabe zumindest einiger Ausführungsformen ist
es, ein Verfahren zur Herstellung eines mikromechani-
schen Messelements anzugeben.
[0004] Diese Aufgaben werden durch einen Gegen-
stand und ein Verfahren gemäß den unabhängigen Pa-
tentansprüchen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind in den abhängigen Patentansprüchen angegeben.
[0005] Ein mikromechanisches Messelement gemäß
zumindest einer Ausführungsform weist ein sensitives
Element und einen Träger auf. Der Träger kann bei-
spielsweise ein Keramikmaterial aufweisen oder als Ke-
ramikplatte ausgeführt sein. Weiterhin ist es möglich,
dass der Träger als Leiterplatte, beispielsweise als FR4-
Leiterplatte ausgeführt ist. Das sensitive Element weist
vorzugsweise Silizium auf oder besteht daraus. Bei-
spielsweise kann das sensitive Element als Siliziumchip
ausgeführt sein. Vorzugsweise ist das sensitive Element
mittels zumindest einer ersten und zumindest einer zwei-
ten Lotverbindung mit dem Träger verbunden. Beispiels-
weise kann das sensitive Element mittels der zumindest
einen ersten und der zumindest einen zweiten Lotver-
bindung unmittelbar mit dem Träger verbunden sein. Das
sensitive Element wird vorzugsweise über die erste Lot-
verbindung elektrisch kontaktiert.
[0006] Gemäß einer Weiterbildung bilden das sensiti-
ve Element, der Träger und die zweite Lotverbindung
eine erste Kammer. Die erste Kammer weist vorzugs-
weise eine erste Öffnung auf. Weiterhin ist es möglich,
dass die erste Kammer durch das sensitive Element, den
Träger, die zweite Lotverbindung und weitere Kompo-
nenten gebildet ist. Die weiteren Komponenten können

beispielsweise Elastomerkörper und/oder Metallisierun-
gen sein, die zwischen dem sensitiven Element und der
zweiten Lotverbindung und/oder zwischen der zweiten
Lotverbindung und dem Träger angeordnet sind.
[0007] Gemäß einer Weiterbildung ist die erste Öff-
nung der ersten Kammer derart ausgebildet, dass ein
erstes Medium der ersten Kammer zuführbar ist. Vor-
zugsweise weist das sensitive Element eine Membran
mit einer Unterseite und mit einer Oberseite auf. Das
sensitive Element kann beispielsweise ein aus einem Si-
liziumwafer hergestellter Siliziumchip mit einer Membran
sein, wobei die Membran einen abgedünnten Bereich,
zum Beispiel einen dünngeätzten Bereich des Silizium-
chips, bildet. Die Oberseite der Membran kann dem ers-
ten Medium, das im hier und im Folgenden auch als
Messmedium oder als Übertragungsmedium bezeichnet
werden kann, mittels der ersten Öffnung zugänglich sein.
Das Messmedium kann einen beaufschlagten Druck auf
die Membran des sensitiven Elements übertragen, wo-
durch eine Druckbestimmung ermöglicht werden kann.
Beispielsweise ist das sensitive Element als piezoresis-
tives Element ausgeführt, das Piezowiderstandsstruktu-
ren, Zuleitungen und Kontaktierflächen aufweist. Über
eine druckabhängige Verformung der Membran und der
darin implantierten Piezowiderstandsstrukturen, die bei-
spielsweise zu einer Wheatstonebrücke verschaltet sind,
kann es infolge der Widerstandsänderung der Piezowi-
derstandsstrukturen zur Änderung der elektrischen Aus-
gangsspannung der Wheatstonebrücke kommen, mit-
tels derer sich der beaufschlagte Druck oder eine
Druckänderung bestimmen lässt. Alternativ kann das
sensitive Element auch als kapazitives oder piezoelekt-
risches Element ausgeführt sein.
[0008] Bei der Herstellung eines hier beschriebenen
mikromechanischen Messelements können vorteilhaf-
terweise elektrische und fluidische Anschlüsse in einem
simultanen Prozessschritt realisiert werden. Weiterhin
kann gewährleistet werden, dass die fluidischen An-
schlüsse von den elektrischen Anschlüssen getrennt
sind.
[0009] Gemäß einer Weiterbildung ist das sensitive
Element auf einem Substrat angeordnet. Das Substrat
kann beispielsweise Glas und/oder Silizium aufweisen
oder aus einem dieser Materialien bestehen.
[0010] Gemäß einer Weiterbildung weist das mikrome-
chanische Messelement eine Kappe auf, die unmittelbar
mit dem Träger verbunden ist. Vorzugsweise umgibt die
Kappe zumindest teilweise das Substrat und das auf dem
Substrat aufgebrachte sensitive Element. Beispielswei-
se können die Kappe und das mit der Kappe verbundene
Substrat das sensitive Element und das Substrat umhül-
len. Die Kappe weist vorzugsweise Silizium, ein Kera-
mikmaterial oder ein Kunststoffmaterial auf oder besteht
aus einem dieser Materialien. Gemäß einer bevorzugten
Weiterbildung ist der Träger als FR4-Leiterplatte und die
Kappe in Kunststoff ausgeführt.
[0011] Gemäß einer Weiterbildung ist die erste Öff-
nung im Träger ausgebildet. Der Träger kann beispiels-
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weise eine Bohrung aufweisen, die die erste Öffnung der
ersten Kammer bildet und dem ersten Medium Zugang
zur Oberseite der Membran bietet.
[0012] Gemäß einer Weiterbildung ist die zweite Lot-
verbindung wird die erste Kammer mittels der zweiten
Lotverbindung hermetisch abgedichtet, wobei beispiels-
weise die erste Öffnung die einzige Öffnung der ersten
Kammer bildet.
[0013] Gemäß einer Weiterbildung wird das sensitive
Element nicht mittels der zweiten Lotverbindung elek-
trisch kontaktiert. Beispielsweise wird das sensitive Ele-
ment nur durch die erste Lotverbindung elektrisch kon-
taktiert, wobei die zweite Lotverbindung zum Beispiel der
Medienführung und/oder der Abdichtung der ersten
Kammer dienen kann.
[0014] Gemäß einer Weiterbildung ist die zweite Lot-
verbindung als geschlossene Kurve ausgeführt. Bei-
spielsweise kann die zweite Lotverbindung eine Ring-
form oder eine von einer Ringform verschiedene ge-
schlossene Kurvenform aufweisen.
[0015] Gemäß einer Weiterbildung ist die zweite Lot-
verbindung ringförmig ausgeführt. Vorzugsweise wird
die erste Kammer mittels der zweiten, ringförmigen Lot-
verbindung hermetisch abgedichtet, so dass die erste
Öffnung die einzige Öffnung der ersten Kammer bildet.
[0016] Gemäß einer Weiterbildung ist zwischen dem
sensitiven Element und der ersten Lotverbindung sowie
zwischen dem sensitiven Element und der zweiten Lot-
verbindung jeweils ein Elastomerkörper angeordnet. Die
Elastomerkörper können beispielsweise mittels Inkjet-
Technologie, mittels Siebdruck oder als laminierte Folie,
beispielsweise mittels Strukturierung durch Lithografie
oder Laserablation, aufgebracht sein. Durch die zwi-
schen den Lotverbindungen und dem sensitiven Element
angeordneten Elastomerkörper kann eine mechanische
Entkopplung zwischen dem Träger und dem sensitiven
Element gewährleistet werden und so sichergestellt wer-
den, dass Störeinflüsse, beispielsweise solche die durch
das Packaging verursacht werden, minimiert werden.
[0017] Gemäß einer Weiterbildung ist zwischen den
Elastomerkörpern und der ersten Lotverbindung eine
Metallisierung angeordnet. Vorzugsweise ist die Metal-
lisierung mäander- oder spiralförmig ausgebildet. Da-
durch kann vorteilhafterweise eine bei mechanisch
und/oder thermomechanisch induzierten Spannungen
erforderliche Flexibilität erzielt werden. Vorzugsweise ist
die Metallisierung lötbar. Beispielsweise kann die Metal-
lisierung durch Sputtern eines Seedlayers und eine nach-
folgende galvanische Abscheidung auf dem Elastomer
erzeugt sein.
[0018] Gemäß einer Weiterbildung ist die erste Kam-
mer zumindest teilweise mit einer Schutzschicht verse-
hen. Dadurch kann vorteilhafterweise gewährleistet wer-
den, dass als erstes und/oder zweites Medium auch
feuchte und/oder korrosive Medien zum Einsatz kommen
können.
[0019] Gemäß einer Weiterbildung weist die Schutz-
schicht Parylene auf. Vorteilhafterweise sind alle dem

ersten und/oder zweiten Medium ausgesetzten Bereiche
oder Teile des mikromechanischen Messelements mit
Parylene beschichtet.
[0020] Gemäß einer Weiterbildung ist das sensitive
Element auf einer dem Träger abgewandten Seite un-
mittelbar mit einem Substrat verbunden. Vorzugsweise
ist eine zweite Kammer zumindest teilweise durch das
sensitive Element und das Substrat gebildet. Die zweite
Kammer weist vorzugsweise eine zweite Öffnung auf,
die durch den Träger und das sensitive Element verläuft.
Beispielsweise kann die zweite Kammer durch das sen-
sitive Element, das Substrat, den Träger sowie eine wei-
tere zweite Lotverbindung gebildet sein. Die weitere
zweite Lotverbindung kann zum Beispiel als geschlos-
sene Kurve, beispielsweise ringförmig, ausgeführt sein
und kann beispielsweise die zweite Kammer abdichten,
wobei die zweite Öffnung die einzige Öffnung der zweiten
Kammer bildet.
[0021] Gemäß einer Weiterbildung ist die Unterseite
der Membran einem zweiten Medium mittels der zweiten
Öffnung zugänglich. Dadurch kann erreicht werden, dass
ein Referenzdruck mittels des zweiten Mediums auf die
Membran übertragen werden kann.
[0022] Gemäß einer Weiterbildung ist das mikrome-
chanische Messelement als Drucksensor ausgeführt.
Der Drucksensor kann beispielsweise als Absolutdruck-
sensor, als Relativ- oder als Differenzdrucksensor aus-
geführt sein.
[0023] Gemäß einer Weiterbildung ist das mikrome-
chanische Messelement als Gassensor ausgeführt. Vor-
teilhafterweise eignet sich der Gassensor zur Detektion
gasförmiger Substanzen, wobei eine chemische Infor-
mation in der Umgebungsluft vom Gassensor in ein elek-
trisch nutzbares Signal umgewandelt wird.
[0024] Gemäß einer Weiterbildung ist das mikrome-
chanische Messelement als Beschleunigungssensor
ausgeführt. Der Beschleunigungssensor kann beispiels-
weise als miniaturisierter Sensor, beispielsweise als pi-
ezoelektrischer Sensor oder als sogenanntes MEMS
(Micro-Electro-Mechanical System) ausgeführt sein.
[0025] Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes mikromechanischen Messelements angegeben.
Das dadurch herstellbare oder hergestellte mikromecha-
nische Messelement kann eines oder mehrere Merkmale
der vorgenannten Ausführungsformen aufweisen. Die
vorher und im Folgenden beschriebenen Ausführungs-
formen gelten gleichermaßen für das mikromechanische
Messelement wie auch für das Verfahren zur Herstellung
des mikromechanischen Messelements.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform wird ein sensi-
tives Element bereitgestellt. Weiterhin wird ein Träger
bereitgestellt, der zumindest eine erste Öffnung aufweist.
Vorzugsweise weist der Träger zumindest eine Durch-
kontaktierung, die der Kontaktierung des sensitiven Ele-
ments dient, auf. Anschließend wird das sensitive Ele-
ment mit dem Träger verbunden. Vorzugsweise wird das
sensitive Element mit dem Träger mittels einer oder meh-
reren Lotverbindungen verbunden, wobei zumindest ei-
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ne der Lotverbindungen das sensitive Element mit der
Durchkontaktierung elektrisch leitend verbindet. Die eine
oder mehrere Lotverbindungen können beispielsweise
mittels einer Lotpaste aufgedruckt werden. Alternativ
können die eine oder mehrere Lotverbindungen auch
mittels Sputtern oder galvanischer Abscheidung aufge-
bracht sein. Durch das Verbinden des sensitiven Ele-
ments mit dem Träger wird eine elektrische Kontaktie-
rung des sensitiven Elements sowie eine Medienzufüh-
rung zum sensitiven Element in einem Prozessschritt
realisiert.
[0027] Gemäß einer Weiterbildung erfolgt das Verbin-
den des sensitiven Elements mit dem Träger mittels Flip-
Chip-Lötung.
[0028] Die Fertigungsprozesse finden sowohl auf Wa-
ferebene als auch in den anschließenden Packaging-
Prozessschritten als Batch-Prozesse im Nutzen statt und
sind so vorteilhafterweise kostengünstig realisierbar.
Weiterhin bietet die Fertigungstechnologie großes Po-
tential hinsichtlich der Miniaturisierung des gesamten
Gehäuses und ist als Basistechnologie für ein breites
Produktspektrum einsetzbar.
[0029] Im Folgenden werden bevorzugte Aspekte der
vorliegenden Erfindung offenbart. Die Aspekte sind num-
meriert, um leichter aufeinander rückbezogen werden zu
können. Merkmale der Aspekte können für sich genom-
men oder in Kombination mit weiteren Aspekten relevant
sein.

1. Mikromechanisches Messelement, aufweisend
ein sensitives Element und einen Träger,

- wobei das sensitive Element mittels zumindest
einer ersten und zumindest einer zweiten Lot-
verbindung mit dem Träger verbunden ist,

- wobei das sensitive Element über die erste Lot-
verbindung elektrisch kontaktiert wird, und

- wobei das sensitive Element, der Träger und die
zweite Lotverbindung eine erste Kammer aus-
bilden, wobei die erste Kammer eine erste Öff-
nung aufweist.

2. Mikromechanisches Messelement nach Aspekt 1,

- wobei das sensitive Element eine Membran mit
einer Unterseite und einer Oberseite aufweist,
und

- wobei die Oberseite der Membran einem ersten
Medium mittels der ersten Öffnung zugänglich
ist.

3. Mikromechanisches Messelement nach einem
der vorhergehenden Aspekte, wobei die erste Öff-
nung im Träger ausgebildet ist.

4. Mikromechanisches Messelement nach einem
der vorhergehenden Aspekte, wobei die zweite Lot-
verbindung ringförmig ausgebildet ist.

5. Mikromechanisches Messelement nach einem
der vorhergehenden Aspekte, wobei zwischen dem
sensitiven Element und den Lotverbindungen je-
weils ein Elastomerkörper angeordnet ist.

6. Mikromechanisches Messelement nach Aspekt 5,
wobei zwischen den Elastomerkörpern und der ers-
ten Lotverbindung eine Metallisierung angeordnet
ist, die mäander- oder spiralförmig ausgebildet ist.

7. Mikromechanisches Messelement nach einem
der vorhergehenden Aspekte, wobei die erste Kam-
mer zumindest teilweise mit einer Schutzschicht ver-
sehen ist.

8. Mikromechanisches Messelement nach Aspekt 7,
wobei die Schutzschicht Parylene aufweist.

9. Mikromechanisches Messelement nach einem
der vorhergehenden Aspekte,

- wobei das sensitive Element auf einer dem Trä-
ger abgewandten Seite unmittelbar mit einem
Substrat verbunden ist,

- wobei eine zweite Kammer zumindest teilweise
durch das sensitive Element und das Substrat
gebildet ist, und

- wobei die zweite Kammer eine zweite Öffnung
aufweist, die durch den Träger und das sensitive
Element verläuft.

10. Mikromechanisches Messelement nach Aspekt
9, wobei die Unterseite der Membran einem zweiten
Medium mittels der zweiten Öffnung zugänglich ist.

11. Mikromechanisches Messelement nach einem
der vorhergehenden Aspekte, wobei das Messele-
ment als Drucksensor ausgeführt ist.

12. Mikromechanisches Messelement nach einem
der vorhergehenden Aspekte, wobei das Messele-
ment als Gassensor ausgeführt ist.

13. Mikromechanisches Messelement nach einem
der vorhergehenden Aspekte, wobei das Messele-
ment als Beschleunigungssensor ausgeführt ist.

14. Verfahren zur Herstellung eines mikromechani-
schen Messelements mit den folgenden Schritten:

- Bereitstellen eines sensitiven Elements,
- Bereitstellen eines Trägers, der zumindest eine

erste Öffnung zur Zuführung eines Mediums so-
wie zumindest eine Durchkontaktierung zur
elektrischen Kontaktierung des sensitiven Ele-
ments aufweist,

- Verbinden des sensitiven Elements mit dem
Träger, wobei durch das Verbinden des sensi-
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tiven Elements mit dem Träger die elektrische
Kontaktierung des sensitiven Elements sowie
die Medienzuführung zum sensitiven Element
in einem Prozessschritt hergestellt werden.

15. Verfahren nach Aspekt 12, wobei das Verbinden
des sensitiven Elements mit dem Träger mittels Flip-
Chip-Lötung erfolgt.

[0030] Nachfolgend sind Ausführungsbeispiele von
mikromechanischen Messelementen und von Verfahren
zu Herstellung eines mikromechanischen Messelements
unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 4 erläutert.
[0031] In den Ausführungsbeispielen und Figuren kön-
nen gleiche oder gleich wirkende Bestandteile jeweils mit
den gleichen Bezugszeichen versehen sein. Die darge-
stellten Elemente und deren Größenverhältnisse unter-
einander sind grundsätzlich nicht als maßstabsgerecht
anzusehen. Vielmehr können einzelne Elemente wie
zum Beispiel Schichten, Bauteile und Bereiche zur bes-
seren Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verständ-
nis übertrieben dick oder groß dimensioniert dargestellt
sein.
[0032] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Schnittansicht eines mi-
kromechanischen Messelements gemäß einem ers-
ten Ausführungsbeispiel,

Figur 2 eine schematische Schnittansicht eines mi-
kromechanischen Messelements gemäß einem wei-
teren Ausführungsbeispiel,

Figur 3 eine schematische Schnittansicht eines mi-
kromechanischen Messelements gemäß einem wei-
teren Ausführungsbeispiel und

Figur 4 eine schematische Darstellung eines Verfah-
rens zur Herstellung eines mikromechanischen
Messelements gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel.

[0033] Figur 1 zeigt ein mikromechanisches Messele-
ment 1 in einer schematischen Schnittdarstellung. Das
mikromechanische Messelement 1 ist als Absolutdruck-
sensor mit vorderseitiger Medienzuführung ausgeführt.
[0034] Das mikromechanische Messelement 1 weist
ein sensitives Element 21 und einen Träger 3 auf. Der
Träger 3 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel eine Ke-
ramikplatte. Alternativ kann der Träger 3 auch als FR4-
Leiterplatte ausgeführt sein. Das sensitive Element 21
ist als piezoresistiver MEMS Drucksensorchip ausge-
führt und weist eine Membran 210 mit einer Unterseite
211 und einer Oberseite 212 auf.
[0035] Weiterhin ist das sensitive Element 21 unmit-
telbar mit einem Substrat 22 aus Glas verbunden. Alter-
nativ kann das Substrat 22 auch Silizium aufweisen oder
aus Silizium bestehen. Das sensitive Element 21 ist auf

einer dem Substrat 22 abgewandten Seite mittels einer
ersten Lotverbindung 41 und einer zweiten Lotverbin-
dung 42 mit dem Träger 3 verbunden. Ein auf dem Träger
3 aufgebrachter Außenkontakt 12, der der externen elek-
trischen Kontaktierung des Messelements 1 dient, ist mit-
tels einer Durchkontaktierung 11 mit der ersten Lotver-
bindung 41 elektrisch leitend verbunden. Somit dient die
erste Lotverbindung 41 der elektrischen Kontaktierung
des sensitiven Element 21. Alternativ kann das mikro-
mechanische Messelement 1 auch eine oder mehrere
weitere erste Lotverbindungen 41 aufweisen, die das
sensitive Element 21 mit weiteren Durchkontaktierungen
11 im Träger 11 elektrisch leitend verbinden.
[0036] Das sensitives Element, der Träger und die
zweite Lotverbindung 42, welche als geschlossene Kur-
ve ausgeführt ist, bilden eine erste Kammer 51. Insbe-
sondere ist die zweite Lotverbindung 42 ringförmig aus-
geführt. Die erste Kammer 51 weist eine erste Öffnung
61 auf, die im Träger 3 ausgebildet ist und der Zuführung
eines ersten Mediums dient. Die erste Kammer 51 ist
mittels der zweiten Lotverbindung 42 druckdicht abge-
dichtet.
[0037] Zwischen den Lotverbindungen 41, 42 und dem
sensitiven Element ist jeweils ein Elastomerkörper 8 an-
geordnet, der der mechanischen Entkopplung zwischen
dem Träger und dem sensitiven Element dient. Weiterhin
ist zwischen der zweiten, ringförmigen Lotverbindung 42
und dem Elastomerkörper sowie zwischen der zweiten
Lotverbindung 42 und dem Träger 3 jeweils eine Metal-
lisierung 92 angeordnet. Zwischen der ersten Lotverbin-
dung 41 und dem Elastomerkörper 8 ist ebenfalls eine
Metallisierung 91 angeordnet, die mäanderförmig aus-
gebildet ist. Alternativ kann die Metallisierung 91 auch
spiralförmig ausgeführt sein. Durch die mäander- bezie-
hungsweise spiralförmig ausgeführte Metallisierung 91
kann vorteilhafterweise eine Einwirkung mechanischer
Spannungen kompensiert werden.
[0038] Ein zu messender Druck wird mittels des ersten
Mediums auf die Membran 210 übertragen, wobei eine
daraus resultierende Deformation der Membran 210
durch implantierte Widerstandsstrukturen 13, die als Pi-
ezowiderstände ausgeführt sind, erfasst wird. Ein resul-
tierendes elektrisches Signal wird über hochdotierte Zu-
leitungen 14, ein Aluminium-Kontaktpad 10, die auf dem
Elastomerkörper 8 abgeschiedene Metallisierung 91, die
erste Lotverbindung 41 und die Durchkontaktierung 11
zum Außenkontakt 12 geführt. Die Widerstandsstruktu-
ren 13 und Zuleitungen 14 bilden eine piezoresistive
Messbrücke zur Druckmessung. Weiterhin ist es mög-
lich, dass die Messbrücke durch weitere funktionale
Schichten gebildet wird.
[0039] Die erste Kammer 51 ist zumindest teilweise
mit einer Schutzschicht aus Parylene versehen. Durch
die Beschichtung mit der Schutzschicht kann eine hohe
Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von Medien
gewährleistet werden. Beispielsweise können dadurch
auch feuchte und korrosive Medien zum Einsatz kom-
men.
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[0040] Weiterhin weist das mikromechanische Mess-
element 1 eine Kappe 7 aus Silizium auf, die unmittelbar
mit dem Träger 3 verbunden ist. Alternativ kann die Kap-
pe auch ein Kunststoffmaterial oder ein Keramikmaterial
aufweisen. Weiterhin ist es möglich, dass das mikrome-
chanische Messelement 1 ohne Kappe 7 ausgeführt ist.
[0041] Figur 2 zeigt ein mikromechanisches Messele-
ment 1 in einer Schnittansicht gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel.
[0042] Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel ge-
mäß Figur 1 weisen die Kappe 7 und das Substrat 22
auf einer der Unterseite 211 der Membran 210 zuge-
wandten Seite jeweils eine Öffnung auf. Über die Öffnun-
gen in der Kappe 7 und um Substrat 22 kann der Unter-
seite 211 der Membran 210 ein zweites Medium zuge-
führt werden. Somit weist das in Figur 2 gezeigte mikro-
mechanische Messelement 1 Medienzuführungen an
Vorder- und Rückseite auf und kann dadurch als Relativ-
oder Differenzdrucksensor genutzt werden. Auf die Kap-
pe 7 kann verzichtet werden, wenn der Relativdruck dem
Umgebungsdruck entspricht.
[0043] In Figur 3 ist ein mikromechanisches Messele-
ment 1 in einer Schnittansicht gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel dargestellt. Das mikromechanische
Messelement 1 ist als Relativ- oder Differenzdrucksen-
sor mit einseitiger, vorderseitiger Medienzuführung aus-
geführt.
[0044] Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel ge-
mäß Figur 1 weist der Träger 3 eine zweite Öffnung 62
auf, die der Zuführung eines zweiten Mediums dient. Die
zweite Öffnung 62 erstreckt sich durch den Träger 3 und
durch eine Aussparung im sensitiven Element 21, die
beispielsweise mittels Laserbohren, DRIE- oder KOH-
Ätzen erzeugt sein kann. Das sensitive Element 21 und
das Substrat 22 bilden dadurch eine zweite Kammer 52
aus, wobei über die zweite Öffnung 62 ein zweites Me-
dium der Unterseite 211 der Membran 210 zugänglich
ist. Somit wird in dem in Figur 3 gezeigten Ausführungs-
beispiel das erste Medium der Oberseite 212 der Mem-
bran 210 zugeführt, während ein Referenzdruck auf Chi-
pebene mittels des zweiten Mediums auf die Unterseite
211 der Membran 210 geleitet wird.
[0045] In Figur 4 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Verfahrens zur Herstellung eines mikromechani-
schen Messelements 1 gemäß einem der Ausführungs-
beispiele der Figuren 1 bis 3 gezeigt. Die folgenden Ver-
weise auf Merkmale des mikromechanischen Messele-
ments beziehen sich daher rein beispielhaft auf die Ele-
mente der Figuren 1 bis 3 unter Verwendung der dort
gezeigten Bezugszeichen.
[0046] In einem ersten Verfahrensschritt 101 wird ein
sensitives Element 21 bereitgestellt. Das sensitive Ele-
ment kann beispielsweise auf einem Substrat 22 aufge-
bracht sein. In einem zweiten Verfahrensschritt 102 wird
ein Träger 3, der zumindest eine erste Öffnung 61 und
zumindest eine Durchkontaktierung 11 aufweist, bereit-
gestellt. In einem dritten Verfahrensschritt 102 wird das
sensitive Element 21 mit dem Träger 3 mittels Lotverbin-

dungen 41, 42 verbunden. Das Verbinden des sensitiven
Elements 21 mit dem Träger 3 wird dabei in einem ein-
zigen Prozessschritt realisiert, bei dem gleichzeitig eine
elektrische Kontaktierung des sensitiven Elements 21
sowie eine Medienzuführung zum sensitiven Element 21
realisiert werden. Dadurch erfolgt vorteilhafterweise eine
vorderseitige Kontaktierung sowohl der elektrischen als
auch der fluidischen Zuführungen in einem simultanen
Prozessschritt.
[0047] Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung
anhand der Ausführungsbeispiele auf diese beschränkt,
sondern umfasst jedes neue Merkmal sowie jede Kom-
bination von Merkmalen. Dies beinhaltet insbesondere
jede Kombination von Merkmalen in den Patentansprü-
chen. Auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombina-
tion selbst nicht explizit in den Patentansprüchen oder
Ausführungsbeispielen angegeben ist.

Bezugszeichenliste

[0048]

1 Messelement
21 sensitives Element
210 Membran
211 Unterseite der Membran
212 Oberseite der Membran
22 Substrat
3 Träger
41 erste Lotverbindung
42 zweite Lotverbindung
51 erste Kammer
52 zweite Kammer
61 erste Öffnung
62 zweite Öffnung
7 Kappe
8 Elastomerkörper
91, 92 Metallisierung
10 Kontaktpad
11 Durchkontaktierung
12 Außenkontakt
13 Widerstandsstruktur
14 Zuleitung
101, 102, 103 Verfahrensschritt

Patentansprüche

1. Mikromechanisches Messelement (1), aufweisend
ein sensitives Element (21) und einen Träger (3),

- wobei das sensitive Element (21) mittels zu-
mindest einer ersten und zumindest einer zwei-
ten Lotverbindung (41, 42) mit dem Träger (3)
verbunden ist,
- wobei das sensitive Element (21) über die erste
Lotverbindung (41) elektrisch kontaktiert wird,
und
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- wobei das sensitive Element (21), der Träger
(3) und die zweite Lotverbindung (42) eine erste
Kammer (51) ausbilden, wobei die erste Kam-
mer (51) eine erste Öffnung (61) aufweist,
- wobei das sensitive Element (21) auf einer dem
Träger (3) abgewandten Seite unmittelbar mit
einem Substrat (22) verbunden ist,
- wobei eine zweite Kammer (52) zumindest teil-
weise durch das sensitive Element (21) und das
Substrat (22) gebildet ist, und
- wobei die zweite Kammer (52) eine zweite Öff-
nung (62) aufweist, die durch den Träger (3) und
das sensitive Element (21) verläuft.

2. Mikromechanisches Messelement nach Anspruch
1,

- wobei das sensitive Element (21) eine Memb-
ran (210) mit einer Unterseite (211) und einer
Oberseite (212) aufweist, und
- wobei die Oberseite (212) der Membran (210)
einem ersten Medium mittels der ersten Öffnung
(61) zugänglich ist.

3. Mikromechanisches Messelement nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Öff-
nung (61) im Träger (3) ausgebildet ist.

4. Mikromechanisches Messelement nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die zweite Lot-
verbindung (42) ringförmig ausgebildet ist.

5. Mikromechanisches Messelement nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei zwischen dem
sensitiven Element (21) und den Lotverbindungen
(41, 42) jeweils ein Elastomerkörper (8) angeordnet
ist.

6. Mikromechanisches Messelement nach Anspruch
5, wobei zwischen den Elastomerkörpern (8) und der
ersten Lotverbindung (41) eine Metallisierung (91)
angeordnet ist, die mäander- oder spiralförmig aus-
gebildet ist.

7. Mikromechanisches Messelement nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Kam-
mer (51) zumindest teilweise mit einer Schutzschicht
versehen ist.

8. Mikromechanisches Messelement nach Anspruch
7, wobei die Schutzschicht Parylene aufweist.

9. Mikromechanisches Messelement nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Unterseite
(211) der Membran (210) einem zweiten Medium
mittels der zweiten Öffnung (62) zugänglich ist.

10. Mikromechanisches Messelement nach einem der

vorhergehenden Ansprüche, wobei das Messele-
ment (1) als Drucksensor ausgeführt ist.

11. Mikromechanisches Messelement nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das Messele-
ment (1) als Gassensor ausgeführt ist.

12. Mikromechanisches Messelement nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das Messele-
ment (1) als Beschleunigungssensor ausgeführt ist.

13. Verfahren zur Herstellung eines mikromechani-
schen Messelements (1) mit den folgenden Schrit-
ten:

- Bereitstellen eines sensitiven Elements (21),
- Bereitstellen eines Trägers (3), der zumindest
eine erste Öffnung (61) zur Zuführung eines Me-
diums sowie zumindest eine Durchkontaktie-
rung (11) zur elektrischen Kontaktierung des
sensitiven Elements (21) aufweist,
- Verbinden des sensitiven Elements (21) mit
dem Träger (3), wobei durch das Verbinden des
sensitiven Elements (21) mit dem Träger (3) die
elektrische Kontaktierung des sensitiven Ele-
ments (21) sowie die Medienzuführung zum
sensitiven Element (21) in einem Prozessschritt
hergestellt werden, wobei das sensitive Element
(21) auf einer dem Träger (3) abgewandten Sei-
te unmittelbar mit einem Substrat (22) verbun-
den wird,

wobei eine zweite Kammer (52) zumindest teilweise
durch das sensitive Element (21) und das Substrat
(22) gebildet ist, und
wobei die zweite Kammer (52) eine zweite Öffnung
(62) aufweist, die durch den Träger (3) und das sen-
sitive Element (21) verläuft.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Verbinden
des sensitiven Elements (21) mit dem Träger (3) mit-
tels Flip-Chip-Lötung erfolgt.
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