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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Drucksensor-Bauelemen-
te.
[0002] Durch die Druckschriften DE 38 40 941 A1
(Druckwandler) und DE 102 16 020 A1 (Drucksensor und
Gehäuse für Drucksensor) sind Gehäuse mit Drucksen-
soren und sowohl Druckanschlüssen als auch elektri-
schen Anschlüssen bekannt. Die elektrische Kontaktie-
rung erfolgt drahtgebunden an entsprechend ausgebil-
dete Kontaktklemmen. Der Sensor befindet sich in einem
abgeschlossenen Gehäuse mit einem Anschluss für das
Medium, dessen Druck erfasst werden soll. Diese Lö-
sungen sind nur für eine Absolutdruckmessung geeignet.
Die Druckschrift DE 43 15 962 C2 (Kapsel für einen
Drucksensor und Verfahren zur Einkapselung dessel-
ben) beinhaltet eine Kapsel für einen Drucksensor zum
Schutz vor einem korrosiven Druckmedium. Dazu befin-
det sich der Drucksensor unter wenigstens einer Schutz-
membran. Zwischen Schutzmembran und Drucksensor
befindet sich ein Druckmittlermedium. Das zu messende
Medium greift direkt an die Schutzmembran an. Die elek-
trische Kontaktierung erfolgt mit eingelagerten und nach
außen führenden elektrischen Leitern. Für eine Montage
auf einem Träger sind diese Kapseln nicht vorgesehen.
Die Lösungen in den Druckschriften DE 196 26 084 C2
(Drucksensorvorrichtung für eine Montage auf der Be-
stückungsoberfläche einer Leiterplatte) und DE 197 24
026 A1 (Drucksensor-Bauelement und Verfahren zur
Herstellung) sind für eine Montage und Kontaktierung
auf einer Leiterplatte als Träger geeignet. Die Kontaktie-
rung erfolgt über den Chipträger, wobei Endenbereich
des verwendeten Leadframe nach außen geführt sind
und dort frei zugänglich enden. Der Sensor zur Druck-
messung befindet sich im Inneren der jeweiligen Vorrich-
tung, wobei das zu messende Medium an einen Bereich
der Vorrichtung angreift. Das Medium wirkt auf ein Gel
zwischen Abdeckung und Drucksensor oder auf der Ab-
deckung des Drucksensors selbst. Dabei ist das Gel oder
die Abdeckung ein Druckmittler zwischen Medium und
Drucksensor. Diese Lösungen sind nur für eine Absolut-
druckmessung geeignet. Die Druckschrift
JP2003130749 offenbart eine Drucksensorvorrichtung
mit einem wannenförmigen Gehäuseteil und einem Öff-
nung für ein Drucksensorelement in einer Trägerfläche.
Der im Patentanspruch 1 angegebenen Erfindung liegt
die Aufgabe zugrunde, ein einfach zu realisierendes,
ökonomisch günstig herzustellendes, kompaktes und
leicht handzuhabendes Bauelement als Drucksensor zu
schaffen.
[0003] Diese Aufgabe wird mit den im Patentanspruch
1 aufgeführten Merkmalen gelöst.
[0004] Die Drucksensor-Bauelemente zeichnen sich
insbesondere durch eine einfache und kompakte Reali-
sierung bei universeller Einsatzmöglichkeit aus.
Ein erstes wannenförmiges Gehäuseteil als Träger von
Leiterbahnen und des Drucksensorelementes ist vorteil-
hafterweise ein MID-Gehäuseteil (MID = molded inter-

connect device), so dass dieses Gehäuseteil selbst ein
Schaltungsträger ist. Das erste Gehäuseteil besitzt we-
nigstens eine Trägerfläche, auf dem sich das wenigstens
eine Drucksensorelement befindet. Vorteilhafterweise ist
die Trägerfläche gleichzeitig ein Bestandteil des ersten
Gehäuseteils.
Die ein Bestandteil des ersten Gehäuseteils darstellende
Trägerfläche weist wenigstens eine Öffnung für das
Drucksensorelement auf, wobei sich die Öffnung im Bo-
denbereich des ersten Gehäuseteils befindet. Mit einer
derartigen Realisierung mit einem Drucksensorelement
kann das Drucksensor-Bauelement leicht zur Absolut-
druckmessung im Druck zu messenden Medium einge-
setzt werden. Das zu messende Medium liegt über die
Öffnung an dem Drucksensorelement an.
Die Verwendung eines MID-Gehäuses führt zu einem
kompakten Drucksensor-Bauelement, das nur wenige
Bestandteile aufweist. Das erste Gehäuseteil führt zu ei-
ner leichten Handhabbarkeit und Anschlussmöglichkeit
des Drucksensorelementes.
Im ersten Gehäuseteil ist entweder ein zweites platten-
förmiges Gehäuseteil oder ein Körper angeordnet, wobei
die Wandung des ersten Gehäuseteils das zweite Ge-
häuseteil oder den Körper überragt und entweder auf der
Randfläche der Wandung des ersten Gehäuseteils oder
einen Wandbereich umfassende und damit auf einem
Außenwandbereich des ersten Gehäuseteils endende
Leiterbahnen gleichzeitig Anschlusskontakte sind. Die
Endenbereiche sind dami vorteilhafterweise gleichzeitig
die elektrischen Kontakte des Drucksensor-Bauelemen-
tes nach außen. Diese Endenbereiche und gegebenen-
falls weitere vorhandene Endenbereiche von Leiterbah-
nen können leicht zur elektrischen Kontaktierung
und/oder mechanischen Befestigung des Drucksensor-
Bauelements zum Beispiel auf Bauelementeträgern ge-
nutzt werden, so dass das Drucksensor-Bauelement ma-
schinell auf Bauelementeträger platziert und mit diesem
kontaktiert werden kann.
Der Körper im ersten Gehäuseteil ist zum Beispiel eine
Vergussmasse zum Schutz des Drucksensorelementes
einschließlich dessen Kontaktierung im ersten Gehäu-
seteil.
Das Gehäuseteil als MID-Gehäuse zeichnet sich weiter-
hin dadurch aus, dass es als Kunststoffspritzteil leicht
und ökonomisch auch in großen Stückzahlen als Mas-
senprodukt herstellbar ist. Dieser Spritzgusskörper wird
mit einer strukturierten Metallisierung mit Leiterbahnen
versehen, so dass das Gehäuseteil selbst ein Schal-
tungsträger ist. Dazu wird der Spritzgusskörper mit einer
bekannten Metallabscheidung beschichtet, wobei unter-
schiedliche Eigenschaften der verwendeten Kunststoffe
eine selektive Metallisierung bewirken und das struktu-
rierte Leiterbild entsteht. Damit kann das Drucksensor-
Bauelement leicht auch als Massenprodukt hergestellt
und bereitgestellt werden.
Durch den einfachen Aufbau eignet sich der derartige
Aufbau sowohl für eine manuelle Kleinserienfertigung als
auch für eine maschinelle Großserienfertigung. Im letz-
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teren Fall kann auch eine Fertigungsstraße mit Bestü-
ckungsplätzen und Montageplätzen eingesetzt werden.
[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Patentansprüchen 2 bis 11 angegeben.
[0006] Nach der Weiterbildung des Patentanspruchs
2 weist die ein Bestandteil des ersten Gehäuseteils dar-
stellende Trägerfläche eine erste Öffnung für das Druck-
sensorelement und das erste Gehäuseteil mindestens
eine zweite Öffnung neben der Trägerfläche auf, wobei
sich die Öffnungen im Bodenbereich des ersten Gehäu-
seteils befinden. Weiterhin ist das zweite plattenförmige
Gehäuseteil im ersten Gehäuseteil angeordnet, wobei
die Wandung des ersten Gehäuseteils das zweite Ge-
häuseteil überragt, zwischen Drucksensorelement und
zweitem Gehäuseteil wenigstens ein über die zweite Öff-
nung offener Hohlraum vorhanden ist und entweder auf
der Randfläche der Wandung des ersten Gehäuseteils
oder einen Wandbereich umfassende und damit auf ei-
nem Außenwandbereich des ersten Gehäuseteils en-
dende Leiterbahnen gleichzeitig Anschlusskontakte
sind.
Damit ist eine einfache und kompakte Realisierung bei
universeller Einsatzmöglichkeit vorhanden. So sind die-
se vorteilhafterweise zur Absolut- und/oder Differenz-
und/oder Relativdruckmessung geeignet.
Das erste Gehäuseteil ist mit einem zweiten plattenför-
migen Gehäuseteil so versehen, dass das zweite Ge-
häuseteil beabstandet zu dem Drucksensorelement an-
geordnet ist. Mit einer derartigen Realisierung mit einem
Drucksensorelement kann das Drucksensor-Bauele-
ment vorteilhafterweise leicht entweder zur Absolut-
druckmessung oder zur Differenzdruckmessung einge-
setzt werden. Bei der ersten Variante ist das erste Ge-
häuseteil abgeschlossen, wobei das zu messende Me-
dium über die Öffnung an dem Drucksensorelement an-
liegt. Bei der Differenzdruckmessung als zweite Variante
wird das erste Gehäuseteil so mit dem zweiten Gehäu-
seteil versehen, dass zwei Medien an dem Drucksenso-
relement angreifen. Das erste Medium kann über die Öff-
nung auf eine Seite des Drucksensorelementes angrei-
fen, während das zweite Medium über wenigstens eine
Öffnung zum Beispiel als Aussparung oder Durchbruch
des zweiten Gehäuseteils und den durch den Abstand
vorhandene Hohlraum zwischen erstem Gehäuseteil
und Drucksensorelement an die andere Seite des Druck-
sensorelementes gelangt. Dadurch kann eine Gehäu-
seausführung leicht für sehr unterschiedliche Anwen-
dungen eingesetzt werden, so dass ein universeller Ein-
satz gegeben ist.
[0007] Die Leiterbahnen enden nach der Weiterbil-
dung des Patentanspruchs 3 auf kammartigen Erhöhun-
gen der Wandung des Gehäuseteils, so dass eine leichte
maschinelle elektrische Kontaktierung in Form von Lot-
verbindungen des Drucksensor-Bauelements möglich
ist. Die Erhöhungen führen vorteilhafterweise dazu, dass
benachbarte Leiterbahnen bei dieser Kontaktierung nicht
miteinander verbunden werden. Damit können die be-
kannten und technologisch ausgereiften Verfahren der

SMT-Techniken (SMT = surface mounted technology)
zur Montage, Befestigung und Kontaktierung des Druck-
sensor-Bauelementes zur Anwendung kommen.
[0008] Ein Anschlussfitting für die Öffnung oder meh-
rere Anschlussfittings für die Öffnungen nach der Wei-
terbildung des Patentanspruchs 4 gewährleistet oder ge-
währleisten eine leichte Handhabbarkeit des Drucksen-
sor-Bauelements hinsichtlich des Anschlusses des Me-
diums. Eine Schlauchleitung kann leicht aufgeschoben
werden, wobei auch wenigstens eine Befestigungsschel-
le für die Schlauchleitung angewandt werden kann. Ein
Anschlussfitting gewährleistet einen festen und sicheren
Halt der Schlauchleitung.
[0009] Das zweite Gehäuseteil ist nach der Weiterbil-
dung des Patentanspruchs 5 ein Bauelementeträger mit
Leiterbahnen und damit selbst ein Schaltungsträger. Da-
durch sind spezielle und anwenderspezifische Schal-
tungsvarianten zur Auswertung der erfassten Messwerte
realisierbar. Die Gehäuseteile können dabei leicht so
ausgebildet sein, dass bei der Verbindung dieser Teile
gleichzeitig entsprechend angeordnete Leiterbahnen
miteinander elektrisch leitend zusammengeschaltet wer-
den.
[0010] Wenigstens ein Bauelementeträger mit Leiter-
bahnen und wenigstens einem Chip mit einer integrierten
Schaltung und/oder mindestens einem elektronischen
Bauelement und damit ein Schaltungsträger ist nach der
Weiterbildung des Patentanspruchs 6 zwischen dem Bo-
den des ersten Gehäuseteils und dem zweiten Gehäu-
seteil angeordnet und mit Leiterbahnen von Wandberei-
chen des ersten Gehäuseteils verbunden. Damit ist ein
Schichtaufbau gegeben, wodurch komplexe und um-
fangreiche Schaltungen im Drucksensor-Bauelement
realisiert werden können. Die Bauelementeträger kön-
nen anwenderspezifisch ausgebildet werden, wobei die
unterschiedlichsten Schaltungsvarianten realisierbar
sind.
[0011] Im ersten Gehäuseteil ist nach der Weiterbil-
dung des Patentanspruchs 7 weiterhin wenigstens ein
Chip mit einer integrierten Schaltung angeordnet und mit
Leiterbahnen dieses Gehäuseteils verbunden. Die inte-
grierte Schaltung ist vorteilhafterweise ein Datenverar-
beitungssystem, so dass die Messdaten im Drucksen-
sor-Bauelement aufbereitet werden können. Dadurch ist
ein intelligentes Drucksensor-Bauelement realisiert. Ein
derartiges Bauelement kann damit auch anwendungs-
spezifisch hergestellt werden. Dazu sind diese weiterhin
nebeneinander entweder in einer Ebene oder in unter-
schiedlichen Ebenen im ersten Gehäuseteil angeordnet.
Das führt zu einer leichten und ökonomischen Herstel-
lung des Drucksensor-Bauelementes.
Dabei können sich die Oberflächen des Chip als Druck-
sensorelement und des Chip mit einer integrierten Schal-
tung vorteilhafterweise in einer Ebene befinden. Die Ver-
bindung des jeweiligen Chip mit Leiterbahnen erfolgt vor-
zugsweise mittels gebondeter Drahtbrücken. Die gleiche
Ebene führt zu gleichen technologischen Bearbeitungs-
bedingungen, so dass eine ökonomische Herstellung ge-
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geben ist.
Damit ist ein intelligentes Drucksensor-Bauelement vor-
handen. Durch einen spezifischen Einsatz von speziellen
sowohl Drucksensorelementen als auch elektronischen
Bauelementen und/oder Schaltungsträgern zum Bei-
spiel als Chip mit einer integrierten Schaltung in Form
einer Auswerteschaltung können leicht die unterschied-
lichsten Anwendungen realisiert werden.
[0012] Nach der Weiterbildung des Patentanspruchs
8 befindet sich zwischen Drucksensorelement und zwei-
tem Gehäuseteil ein Hohlraum, ein Körper, ein Medium
oder ein Referenzvakuum. Der Hohlraum, der Körper,
das Medium oder das Vakuum sind eine Referenz des
Drucksensor-Bauelements. Der Körper befindet sich da-
zu im Hohlraum zwischen Drucksensorelement und
zweitem Gehäuseteil.
[0013] Wenigstens ein Eckbereich von Wandungen
des ersten Gehäuseteils des Drucksensor-Bauelements
weist nach der Weiterbildung des Patentanspruchs 9 ei-
ne Erhöhung auf. Diese Erhöhung befindet sich auf an-
einander grenzenden Wandungen und stellt vorteilhaf-
terweise eine Montagehilfe und/oder eine mechanische
Befestigungsmöglichkeit für das Drucksensor-Bauele-
ment dar. Diese Erhöhung ist vorteilhafterweise ein Zap-
fen, ein Haken oder ein Teil mit einem Klemmmechanis-
mus.
[0014] Das Drucksensorelement ist nach der Weiter-
bildung des Patentanspruchs 10 ein Chip mit einem ab-
gedünnten Bereich als Membran auf einem Sockel. Die
Membran weist wenigstens ein elektrisches bei Dehnung
seinen elektrischen Widerstandswert ändernden Ele-
ment auf. Der Sockel besitzt eine durchgehende Öff-
nung. Diese Öffnung und die Öffnung im ersten Gehäu-
seteil bewirken, dass das Medium an die Membran des
Drucksensorelementes gelangen kann. Die Verwen-
dung eines Sockels erleichtert die Handhabbarkeit des
Drucksensorelementes. Weiterhin können auch unter-
schiedliche Querschnitte der Membran und der Öffnun-
gen leicht realisiert werden. Der Querschnitt und die Di-
cke der Membran bestimmen die Empfindlichkeit des
Drucksensorelementes. Das Element ist vorteilhafter-
weise ein Halbleiter-Messelement als integraler Be-
standteil des Drucksensorelementes. Mit diesen Merk-
malen ist das Drucksensor-Bauelement vorteilhafterwei-
se für eine Absolut- und/oder eine Differenz- und/oder
Relativdruckmessung geeignet.
[0015] Nach der Weiterbildung des Patentanspruchs
11 ist wenigstens der Bereich der Membran auf der dem
anliegenden und zu messenden Medium gegenüberlie-
genden Seite mit einem haubenartigen Körper abge-
deckt und der durch die Membran und dem Körper be-
grenzte Hohlraum weist ein Referenzvolumen auf. Eine
derartige Realisierung eignet sich nur für eine Absolut-
druckmessung. Vorteilhafterweise befindet sich ein Va-
kuum in diesem Hohlraum. Der haubenartige Körper
schützt gleichzeitig wenigstens den druckempfindlichen
Bereich des Drucksensorelementes gegenüber einem
anliegenden Medium im Drucksensor-Bauelement. Da-

durch ist insbesondere die Membran des Drucksensor-
elementes vom im Drucksensor-Bauelement sich befin-
denden Medium getrennt. Das Drucksensor-Bauele-
ment zur Messung des Absolutdruckes kann besonders
vorteilhaft zur Druckmessung unter schwierigen Medien-
bedingungen eingesetzt werden.
[0016] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen jeweils prinzipiell dargestellt und werden
im folgenden näher beschrieben.
Es zeigen:

Fig. 1 ein Drucksensor-Bauelement in einer Drauf-
sicht,

Fig. 2 das Drucksensor-Bauelement in einer Vorder-
ansicht

Fig. 3 ein Drucksensorelement für eine Differenz-
und/oder Relativdruckmessung,

Fig. 4 ein Drucksensorelement für eine Absolutdruck-
messung,

Fig. 5 ein Drucksensor-Bauelement mit zwei Öffnun-
gen in einer Schnittdarstellung,

Fig. 6 ein Drucksensor-Bauelement mit einem weite-
ren Bauelementeträger in einer Schnittdarstel-
lung.

[0017] Ein Drucksensor-Bauelement eines ersten
Ausführungsbeispiels besteht im Wesentlichen aus ei-
nem erstem wannenförmigen Gehäuseteil 1 mit Leiter-
bahnen 3 und einem Drucksensorelement 2.
[0018] Die Fig. 1 zeigt das Drucksensor-Bauelement
in einer Draufsicht.
[0019] Das erste wannenförmige Gehäuseteil 1 ist ein
spritzgegossenes Kunststoffteil mit sowohl auf-/einge-
brachten Leiterbahnen 3 als auch einer Trägerfläche als
MID-Gehäuseteil (MID = molded interconnect device).
Auf der Trägerfläche befindet sich das mit Leiterbahnen
3 verbundene Drucksensorelement 2. Diese Trägerflä-
che ist Bestandteil des Bodenbereichs des Gehäuseteils
1 und weist eine Öffnung 5 für das Drucksensorelement
2 auf, so dass das Medium über die Öffnung 5 im Bo-
denbereich des Gehäuseteils 1 zum Drucksensorele-
ment 2 gelangen kann (Darstellung in der Fig. 3). Die
Öffnung 5 ist mit einem Anschlussfitting 8 versehen, der
gleichzeitig ein Bestandteil des ersten Gehäuseteils 1 ist
(Darstellung in der Fig. 2).
Das Drucksensorelement 2 ist ein Chip aus Silizium mit
einem abgedünnten Bereich als Membran 4. Die Mem-
bran 4 ist mit wenigstens einem Element als Halbleiter-
element in Form eines Halbleiterwiderstandes versehen,
wobei bei Dehnung eine verhältnisgleiche elektrische
Widerstandsänderung erfolgt. Das Element ist Bestand-
teil einer bekannten Messbrücke, wobei eine elektrische
Widerstandsänderung zum Beispiel eine verhältnisglei-
che elektrische Spannungsänderung hervorruft. Dazu ist
das Element mit Kontakten des Chip als Drucksensore-
lement 2 elektrisch leitend verbunden. Der Chip als
Drucksensorelement 2 befindet sich auf einem Sockel
und/oder einem Podest, dessen Querschnitt gleich, klei-
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ner oder größer als der des Chip als Drucksensorelement
2 ist. Der Sockel und/oder das Podest besitzt eine durch-
gehende Öffnung, wobei diese Öffnung und die Öffnung
5 des Gehäuseteils 1 einen Hohlraum umschließen. Die
Querschnitte des abgedünnten Bereiches als Membran
4 ist größer (Darstellung in der Fig. 4), gleich oder kleiner
als die der Öffnungen im Gehäuseteil 1 und entweder
des Sockels und/oder Podestes.
Die Kontakte des Chip als Drucksensorelement 2 sind
über gebondete Drahtbrücken 6 mit nach außen führen-
de Leiterbahnen 3 als Anschlusskontakte 7 des Druck-
sensor-Bauelements verbunden. Dazu enden Leiterbah-
nen 3 auf der Randfläche der Wandung des ersten Ge-
häuseteils 1 oder umfassen dazu einen Wandbereich.
Im letzteren Fall enden die Leiterbahnen 3 auf einem
Außenwandbereich. Diese enden auf kammartigen Er-
höhungen der Wandung des ersten Gehäuseteils 1. In
einer Ausführungsform können diese auch als solche Er-
höhungen selbst ausgebildet sein. Damit ist eine elektri-
sche Kontaktierung des Drucksensor-Bauelements auf
einer Leiterplatte mit Leiterbahnen leicht möglich. Diese
Kontaktierungen und weitere können auch gleichzeitig
die Befestigung des Drucksensor-Bauelements sein.
Für den Schutz des Drucksensorelementes 2 und der
Drahtbrücken 6 befindet sich ein Körper, vorzugsweise
als ausgehärtete Vergussmasse, oder ein zweites plat-
tenförmiges Gehäuseteil 14 im ersten Gehäuseteil 1, wo-
bei die Wandung des ersten Gehäuseteils 1 den Körper
oder das zweite Gehäuseteil 14 überragt.
[0020] Ein Drucksensor-Bauelement besteht in einem
zweitem Ausführungsbeispiel im Wesentlichen aus ei-
nem ersten wannenförmigen Gehäuseteil 1 als Schal-
tungsträger mit einem Drucksensorelement 2 und einem
Chip 10 und/oder wenigstens einem elektronischen Bau-
element und einem zweiten plattenförmigen Gehäuseteil
14.
[0021] Die Fig. 5 zeigt das Drucksensor-Bauelement
in einer Schnittdarstellung.
[0022] Das erste wannenförmige Gehäuseteil 1 ist ein
spritzgegossenes Kunststoffteil mit sowohl auf-/einge-
brachten Leiterbahnen 3 als auch Trägerflächen als MID-
Gehäuseteil (MID = molded interconnect device). Auf der
ersten Trägerfläche befindet sich das mit Leiterbahnen
3 verbundene Drucksensorelement 2. Diese Trägerflä-
che ist Bestandteil des Bodenbereichs des ersten Ge-
häuseteils 1 und weist eine erste Öffnung 5 für das Druck-
sensorelement 2 auf, so dass das Medium über die erste
Öffnung 5 im Bodenbereich des ersten Gehäuseteils 1
zum Drucksensorelement 2 gelangen kann. Das erste
Gehäuseteil 1 besitzt im Bodenbereich eine zweite Öff-
nung 11 neben den Trägerflächen für das Drucksenso-
relement 2 und den Chip 10 mit einer Auswerteelektronik.
Die erste Öffnung 5 und die zweite Öffnung 11 sind mit
Anschlussfittings 8, 13 versehen, die gleichzeitig ein Be-
standteil des ersten Gehäuseteils 1 sind.
Das Drucksensorelement 2 ist ein Chip aus Silizium mit
einem abgedünnten Bereich als Membran 4. Die Mem-
bran 4 ist mit wenigstens einem Element als Halbleiter-

element in Form eines Halbleiterwiderstandes versehen,
wobei bei Dehnung eine verhältnisgleiche elektrische
Widerstandsänderung erfolgt. Das Element ist Bestand-
teil einer bekannten Messbrücke, wobei eine elektrische
Widerstandsänderung zum Beispiel eine verhältnisglei-
che elektrische Spannungsänderung hervorruft. Dazu ist
das Element mit Kontakten des Chip als Drucksensore-
lement 2 elektrisch leitend verbunden. Der Chip als
Drucksensorelement 2 befindet sich auf einem Sockel 3,
dessen Querschnitt gleich oder kleiner als der des Chip
als Drucksensorelement 2 ist. Der Sockel 12 kann ent-
weder ein Körper sein oder aus mehreren miteinander
verbundenen Körpern bestehen. In einer Ausführungs-
form kann die Trägerfläche die Oberfläche eines Podes-
tes für das Drucksensorelement 2 sein, dass gleichzeitig
ein Bestandteil des ersten Gehäuseteils 1 ist. Der Sockel
12 und/oder das Podest besitzt eine durchgehende Öff-
nung 15, wobei diese Öffnung 15 und die erste Öffnung
5 des ersten Gehäuseteils 1 einen Hohlraum umschlie-
ßen. Die Querschnitte des abgedünnten Bereiches als
Membran 4 ist größer (Darstellung in der Fig. 3), gleich
oder kleiner als die der Öffnungen 5, 15.
Der Chip als Drucksensorelement 2 und der Chip 10 mit
einer integrierten Schaltung sind nebeneinander im ers-
ten Gehäuseteil 1 so angeordnet, dass sich die Oberflä-
chen des Chip als Drucksensorelement 2 und des Chip
10 mit einer integrierten Schaltung in einer Ebene befin-
den (Darstellung in der Fig. 5). Gegebenenfalls können
auch weitere elektronische Bauteile im ersten Gehäuse-
teil 1 platziert werden. Die Kontakte des Chip als Druck-
sensorelement 2 und des Chip 10 mit einer integrierten
Schaltung sind je nach Schaltung über gebondete Draht-
brücken 6 und Leiterbahnen 3 miteinander und über ge-
bondete Drahtbrücken 6 und nach außen führende Lei-
terbahnen 3 als Anschlusskontakte 7 des Drucksensor-
Bauelementes verbunden. Für die letzte Variante enden
Leiterbahnen 3 auf der Randfläche der Wandung des
ersten Gehäuseteils 1. Diese Leiterbahnen 3 enden dazu
auf kammartigen Erhöhungen der Wandung des ersten
Gehäuseteils 1 oder sind über diese geführt, so dass
diese auf einem Außenwandbereich enden. In einer Aus-
führungsform können diese auch als solche Erhöhungen
selbst ausgebildet sein. Damit wird sichergestellt, dass
diese Leiterbahnen 3 als Anschlusskontakte bei Platzie-
rung des Drucksensor-Bauelementes auf einer Leiter-
platte mit Leiterbahnen kontaktiert werden können. Die-
se Kontaktierungen können auch gleichzeitig die Befes-
tigung des Drucksensor-Bauelementes sein. Nicht be-
nötigte und/oder zusätzliche Anschlusskontakte können
als weitere Befestigungen eingesetzt werden. Das erste
Gehäuseteil 1 ist mit einem zweiten plattenförmigen Ge-
häuseteil 14 so abgeschlossen, dass das zweite Gehäu-
seteil 14 beabstandet zu dem Drucksensorelement 2 an-
geordnet ist und damit wenigstens ein über die zweite
Öffnung 11 offener Hohlraum vorhanden ist.
[0023] In einer Ausführungsform des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels kann wenigstens der Bereich der Memb-
ran 4 auf der dem anliegenden und zu messenden Me-
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dium gegenüberliegenden Seite mit einem haubenarti-
gen Körper 9 vorzugsweise als Glaskörper abgedeckt
sein. Der durch die Membran 4 und diesem Körper 9
begrenzte Hohlraum weist ein Referenzvolumen insbe-
sondere mit einem Referenzvakuum auf (Darstellung in
der Fig. 4). Damit ist ein Drucksensor-Bauelement zur
Absolutdruckmessung realisiert.
[0024] Ein Drucksensor-Bauelement zur Absolut-
und/oder Differenz- und/oder Relativdruckmessung be-
steht in einem drittem Ausführungsbeispiel im Wesentli-
chen aus einem ersten wannenförmigen Gehäuseteil 1
mit einem Drucksensorelement 2 und einem zweiten
plattenförmigen Gehäuseteil 14 als Schaltungsträger mit
wenigstens einem Chip 10 zum Beispiel als elektronische
Auswerteschaltung und/oder mindestens einem elektro-
nischen Bauelement.
[0025] Die Fig. 6 zeigt das Drucksensor-Bauelement
in einer Schnittdarstellung.
[0026] Das erste wannenförmige Gehäuseteil 1 ist ein
spritzgegossenes Kunststoffteil mit sowohl auf-/einge-
brachten Leiterbahnen 3 als auch einer Trägerfläche als
MID-Gehäuseteil (MID = molded interconnect device).
Auf der Trägerfläche befindet sich das mit Leiterbahnen
3 über gebondete Drahtbrücken 6 verbundene Druck-
sensorelement 2. Diese Trägerfläche ist gleichzeitig ein
Bestandteil des Bodenbereiches des ersten Gehäuse-
teils 1 und weist eine erste Öffnung 5 für das Drucksen-
sorelement 2 auf, so dass das Medium über diese erste
Öffnung 5 zum Drucksensorelement 2 gelangen kann.
Das erste Gehäuseteil 1 besitzt im Bodenbereich eine
zweite Öffnung 11 neben der Trägerfläche für das Druck-
sensorelement 2. Die erste Öffnung 5 und die zweite Öff-
nung 11 sind mit Anschlussfittings 8, 13 versehen, die
gleichzeitig ein Bestandteil des ersten Gehäuseteils 1
sind.
Das Drucksensorelement 2 ist ein Chip aus Silizium mit
einem abgedünnten Bereich als Membran 4 mit wenigs-
tens einem Element als Halbleiterelement auf einem So-
ckel 3 entsprechend dem des ersten Ausführungsbei-
spiels.
In einer ersten Ausführungsform des dritten Ausfüh-
rungsbeispiels sind Leiterbahnen des ersten Gehäuse-
teils 1 nach außen geführt. Die Endenbereiche sind
gleichzeitig als Anschlusskontakte 7 dieses Drucksen-
sor-Bauelementes ausgebildet. Das erste Gehäuseteil 1
ist mit einem zweiten plattenförmigen Gehäuseteil 14 so
abgeschlossen, dass das zweite Gehäuseteil 14 beab-
standet zu dem Drucksensorelement 2 angeordnet ist
und wenigstens ein über die zweite Öffnung 11 offener
Hohlraum vorhanden ist. Damit ist ein Drucksensor-Bau-
element zur Absolut- und/oder Differenz- und/oder Re-
lativdruckmessung realisiert.
In einer zweiten Ausführungsform des dritten Ausfüh-
rungsbeispiels sind Leiterbahnen zu den Endenberei-
chen des ersten Gehäuseteils 1 geführt. Das erste Ge-
häuseteil 1 ist mit einem zweiten plattenförmigen Gehäu-
seteil 14 so abgeschlossen, dass zwischen Drucksenso-
relement 2 und zweitem Gehäuseteil 14 wenigstens ein

über die zweite Öffnung 11 offener Hohlraum vorhanden
ist. Das zweite Gehäuseteil 14 ist als Schaltungsträger
ausgebildet. Dazu ist wenigstens ein Chip 10 mit einer
integrierten Schaltung und/oder mindestens ein elektro-
nisches Bauelement und Leiterbahnen auf dem zweiten
Gehäuseteil 14 angeordnet. Leiterbahnen des zweiten
Gehäuseteils 14 sind über Randbereiche mit Leiterbah-
nen des ersten Gehäuseteils 1 verbunden. Weitere Lei-
terbahnen enden auf dem zweiten Gehäuseteil 14.
Endenbereiche sind gleichzeitig als Kontakte 7 für das
Drucksensor-Bauelement ausgebildet. Der Chip 10 mit
einer integrierten Schaltung, die Leiterbahnen auf dem
zweiten Gehäuseteil 14 und die gebondeten Drahtbrü-
cken 6 zur elektrischen Verbindung der Leiterbahnen mit
der integrierten Schaltung des Chip 10 und/oder des we-
nigstens einen elektronischen Bauelementes sind in ei-
ner Vergussmasse 16 eingebettet. Ein derartiges Druck-
sensor-Bauelement zeigt die Fig. 6.
[0027] In einer weiteren Ausführungsform der Ausfüh-
rungsbeispiele kann wenigstens der Bereich der Memb-
ran 4 auf der dem anliegenden und zu messenden Me-
dium gegenüberliegenden Seite mit einem haubenarti-
gen Körper 9 insbesondere als Glaskörper abgedeckt
sein. Der durch die Membran 4 und diesem Körper 9
begrenzte Hohlraum weist ein Referenzvolumen vorteil-
hafterweise mit einem Referenzvakuum auf (Darstellung
in der Fig. 4). Damit ist ein Druck-sensor-Bauelement zur
Absolutdruckmessung realisiert.
[0028] Der Chip 10 als Auswerteelektronik und/oder
der Chip als Drucksensorelement 2 können in weiteren
Ausführungsformen der Ausführungsbeispiele auch mit
anderen bekannten Verbindungstechnologien wie zum
Beispiel der TAB-Technik (TAB = tape automated Bon-
ding) mit Leiterbahnen der Gehäuseteile 1, 14 verbunden
sein.
[0029] In weiteren Ausführungsformen der Ausfüh-
rungsbeispiele kann sich zwischen Drucksensorelement
2 und zweitem Gehäuseteil 14 ein Körper, ein Medium
oder ein Referenzvakuum befinden. Das Medium kann
vorteilhafterweise ein Gel sein und der Körper aus einem
elastischen Material bestehen.
[0030] In weiteren Ausführungsformen der Ausfüh-
rungsbeispiele kann wenigstens ein Eckbereich von
Wandungen des ersten Gehäuseteils 1 des Drucksen-
sor-Bauelementes eine Erhöhung aufweisen. Diese Er-
höhung befindet sich auf aneinander grenzenden Wan-
dungen und stellt vorteilhafterweise eine Montagehilfe
und/oder eine mechanische Befestigungsmöglichkeit für
das Drucksensor-Bauelement dar. Vorteilhafterweise ist
diese Erhöhung ein Zapfen, ein Haken oder ein Teil mit
einem Klemmmechanismus. Diese Erhöhung kann da-
mit leicht in eine Öffnung eines Trägers für das Druck-
sensor-Bauelement eingeführt und befestigt werden. Da-
zu ist die Erhöhung zum Beispiel ein konischer Zapfen
mit wenigstens einer umlaufenden Vertiefung und/oder
Erhöhung, so dass in Verbindung mit der Öffnung und
des Trägers des Drucksensor-Bauelementes ein
Schnappmechanismus realisiert ist.

9 10 



EP 1 785 708 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Patentansprüche

1. Drucksensor-Bauelement zur Differenzdruckmes-
sung mit folgenden Merkmalen:

- einem ersten wannenförmigen Gehäuseteil (1)
als spritzgegossenes Kunststoffteil mit sowohl
Leiterbahnen (3) als MID-Gehäuseteil (MID =
molded interconnect device) als auch im Innern
wenigstens einer Trägerfläche,
- einem mit Leiterbahnen (3) verbundenem
Drucksensorelement (2) als ein Chip mit einem
abgedünnten Bereich als Membran (4) auf ei-
nem Sockel (12) auf der Trägerfläche, wobei die
Membran (4) wenigstens ein bei Dehnung sei-
nen elektrischen Widerstandswert änderndes
Element aufweist und das Element mit Kontak-
ten des Chip als Drucksensorelement (2) elek-
trisch leitend verbunden ist und der Querschnitt
und die Dicke der Membran die Empfindlichkeit
des Drucksensor
Bauelements bestimmen,
- einer ersten Öffnung (5) für das Drucksensor-
element (2) in der Trägerfläche als ein Bestand-
teil des ersten Gehäuseteils (1) in Verbindung
mit einer durchgehenden Öffnung (15) im So-
ckel (12), wobei die Querschnitte der Membran
(4) und der Öffnungen (5, 15) gleich oder unter-
schiedlich sind,
- mindestens einer zweiten Öffnung (11) im ers-
ten Gehäuseteil (1) neben der Trägerfläche, wo-
bei sich die Öffnungen (5, 11) im Bodenbereich
des ersten Gehäuseteils (1) befinden,
- einem zweitem plattenformigen Gehäuseteil
(14) im ersten Gehäuseteil (1), wobei die Wan-
dung des ersten Gehäuseteils (1) das zweite
Gehäuseteil (14) überragt, zwischen Drucksen-
sorelement (2) und zweitem Gehäuseteil (14)
wenigstens ein über die zweite Öffnung (11) of-
fener Hohlraum vorhanden ist, und
- auf kammartigen Erhöhungen der Wandung
des ersten Gehäuseteils (1) endenden Leiter-
bahnen (3) als gleichzeitige Anschlusskontakte
(7), Befestigungen oder Anschlusskontakte (7)
und Befestigungen.

2. Drucksensor-Bauelement nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Gehäu-
seteil (1) Anschlussfittings (8, 13) für die erste Öff-
nung (5) und die zweite Öffnung (11) besitzt.

3. Drucksensor-Bauelement nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Gehäu-
seteil (14) ein Bauelementeträger mit Leiterbahnen
und wenigstens einem Chip (10) mit einer integrier-
ten Schaltung und/oder mindestens einem elektro-
nischen Bauelement und damit ein Schaltungsträger
ist.

4. Drucksensor-Bauelement nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Bauelementeträger mit Leiterbahnen und wenigs-
tens einem Chip (10) mit einer integrierten Schaltung
und/oder mindestens einem elektronischen Bauele-
ment und damit ein Schaltungsträger zwischen dem
Boden des ersten Gehäuseteils (1) und dem zweiten
Gehäuseteil (14) angeordnet und mit Leiterbahnen
von Wandbereichen des ersten Gehäuseteils (1)
verbunden ist.

5. Drucksensor-Bauelement nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Chip (10) mit einer integrierten Schaltung im ersten
Gehäuseteil (1) angeordnet und mit Leiterbahnen (3)
verbunden ist, wobei der Chip als Drucksensorele-
ment (2) und der Chip (10) mit einer integrierten
Schaltung nebeneinander entweder in einer Ebene
oder in unterschiedlichen Ebenen im ersten Gehäu-
seteil (1) angeordnet sind.

6. Drucksensor-Bauelement nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Eckbereich von Wandungen des ersten Gehäuse-
teils (1) eine Erhöhung aufweist, wobei die Erhöhung
ein Zapfen, ein Haken oder ein Teil mit einem
Klemmmechanismus ist.

Claims

1. Pressure sensor component for measuring
differential pressure, comprising the following fea-
tures:

- a first tub-shaped housing part (1) as spray-
cast plastic part having both conductor tracks
(3) as MID (moulded interconnect device) hous-
ing part and in the interior at least one support
area,
- a pressure sensor element (2), connected to
conductor tracks (3), as a chip having a thinned
area as membrane (4) on a base (12) on the
support area, the membrane (4) having at least
one element changing its electrical resistance
value in the case of an expansion and the ele-
ment being connected electrically conductively
to contacts of the chip as pressure sensor ele-
ment (2) and the cross section and the thickness
of the membrane determining the sensitivity of
the pressure sensor component,
- a first opening (5) for the pressure sensor ele-
ment (2) in the support area as a component of
the first housing part (1) in connection with a
continuous opening (15) in the base (12), the
cross sections of the membrane (4) and of the
openings (5, 15) being identical or different,
- at least one second opening (11) in the first
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housing part (1) next to the support area, the
openings (5, 11) being located in the bottom ar-
ea of the first housing part (1),
- a second plate-shaped housing part (14) in the
first housing part (1), the wall of the first housing
part (1) protruding over the second housing part
(14), between pressure sensor element (2) and
second housing part (14), at least one hollow
space open over the second opening (11) being
present, and
- conductor tracks (3) ending on comb-like
raised parts of the wall of the first housing part
(1) as simultaneous connecting contacts (7), at-
tachments or connecting contacts (7) and at-
tachments.

2. Pressure sensor component according to Patent
Claim 1, characterized in that the first housing part
(1)
has connection fittings (8, 13) for the first opening
(5) and the second opening (11).

3. Pressure sensor component according to Patent
Claim 1, characterized in that the second housing
part (14) is a component carrier with conductor tracks
and at least one chip (10) having an integrated circuit
and/or at least one electronic component and is thus
a circuit carrier.

4. Pressure sensor component according to Patent
Claim 1, characterized in that at least one compo-
nent carrier having conductor tracks and at least one
chip (10) with an integrated circuit and/or at least one
electronic component and thus a circuit carrier is ar-
ranged between the bottom of the first housing part
(1) and the second housing part (14) and connected
to conductor tracks of wall areas of the first housing
part (1).

5. Pressure sensor component according to Patent
Claim 1, characterized in that at least one chip (10)
with an integrated circuit is arranged in the first hous-
ing part (1) and connected to conductor tracks (3),
the chip as pressure sensor element (2) and the chip
(10) with an integrated circuit being arranged next
to one another either in one plane or in different
planes in the first housing part (1).

6. Pressure sensor component according to Patent
Claim 1, characterized in that at least one corner
area of walls of the first housing part (1) has a raised
part, the raised part being a cone, a hook or a part
having a clamping mechanism.

Revendications

1. Élément structurel à capteur de pression destiné à

la mesure de la pression différentielle comprenant
les propriétés suivantes :

- une première partie de boîtier (1) en forme de
cuve qui se présente sous la forme d’une partie
en plastique moulée par injection, comprenant
aussi bien des pistes conductrices (3), qui se
présentent sous la forme d’une partie de boîtier
MID (MID = molded interconnect device), que
tout au moins une surface de support à
l’intérieur ;
- un élément à capteur de pression (2) qui est
relié aux pistes conductrices (3) et qui se pré-
sente sous la forme d’une puce avec une zone
amincie qui se présente sous la forme d’une
membrane (4) située sur un socle (12) se trou-
vant sur la surface de support, la membrane (4)
présentant tout au moins un élément qui modifie
sa résistance électrique en cas de dilatation et
l’élément étant relié de manière électriquement
conductrice à des contacts de la puce, sous la
forme d’un élément à capteur de pression (2),
et la section transversale et l’épaisseur de la
membrane déterminant la sensibilité de l’élé-
ment structurel à capteur de pression ;
- une première ouverture (5) pour l’élément à
capteur de pression (2) se trouvant dans la sur-
face de support, sous la forme d’un élément
constitutif de la première partie de boîtier (1) qui
se trouve en liaison avec une ouverture (15) tra-
versante dans le socle (12), les sections trans-
versales de la membrane (4) et des ouvertures
(5, 15) étant identiques ou différentes ;
- au moins une deuxième ouverture (11) située
dans la première partie de boîtier (1), à côté de
la surface de support, les ouvertures (5, 11) se
trouvant au niveau du fond de la première partie
de boîtier (1) ;
- une deuxième partie de boîtier (14), en forme
de plaque, située dans la première partie de boî-
tier (1), la paroi de la première partie de boîtier
(1) dépassant la deuxième partie de boîtier (14),
tout au moins une cavité ouverte par l’intermé-
diaire de la deuxième ouverture (11) étant pré-
sente entre l’élément à capteur de pression (2)
et la deuxième partie de boîtier (14) ; et
- des pistes conductrices (3), qui se présentent
sous la forme de contacts de connexion (7) si-
multanés, de fixations ou sous la forme de con-
tacts de connexion (7) et de fixations et qui se
terminent sur des élévations de la paroi de la
première partie de boîtier (1), lesquelles éléva-
tions ont la forme d’un peigne.

2. Élément structurel à capteur de pression selon la
revendication de brevet 1, caractérisé en ce que la
première partie de boîtier (1) possède des raccords
de branchement (8, 13) pour la première ouverture
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(5) et pour la deuxième ouverture (11).

3. Élément structurel à capteur de pression selon la
revendication de brevet 1, caractérisé en ce que la
deuxième partie de boîtier (14) est un support pour
élément structurel qui comprend des pistes conduc-
trices et tout au moins une puce (10) dotée d’un cir-
cuit intégré et/ou qui comprend au moins un élément
structurel électronique et, par conséquent, un sup-
port de circuit.

4. Élément structurel à capteur de pression selon la
revendication de brevet 1, caractérisé en ce que
tout au moins un élément de support pour élément
structurel qui comprend des pistes conductrices et
tout au moins une puce (10) comportant un circuit
intégré et/ou qui comprend au moins un élément
structurel électronique et, par conséquent, un sup-
port de circuit est disposé entre le fond de la première
partie de boîtier (1) et la deuxième partie de boîtier
(14) et est relié à des pistes conductrices des surfa-
ces de paroi de la première partie de boîtier (1).

5. Élément structurel à capteur de pression selon la
revendication de brevet 1, caractérisé en ce que
tout au moins une puce (10) qui comprend un circuit
intégré est disposée dans la première partie de boî-
tier (1) et est reliée à des pistes conductrices (3), la
puce qui se présente sous la forme d’un élément à
capteur de pression (2) et la puce (10) comportant
un circuit intégré étant disposées l’une à côté de
l’autre dans la première partie de boîtier (1), soit au
même niveau, soit à des niveaux différents.

6. Élément structurel à capteur de pression selon la
revendication de brevet 1, caractérisé en ce que
tout au moins une zone de coin des parois de la
première partie de boîtier (1) présente une élévation,
l’élévation étant un tenon, un crochet ou une pièce
comprenant un mécanisme de serrage.
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