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(54) Druckmesszelle mit einer Antihaftbeschichtung

(57) Messzelle (1) mit einem Messzellenkörper (3)
und einer an dem Messzellenkörper (3) angeordneten
Messmembran (5), wobei die Messmembran (5), bei be-
stimmungsgemäßem Einsatz der Messzelle (1) wenigs-
tens in einem Messabschnitt einer der Messumgebung

zugewandten Oberfläche (9) der Membran (5) in unmit-
telbarem Kontakt mit einer Messumgebung steht, wobei
wenigstens auf dem Messabschnitt eine Antihaftbe-
schichtung (7) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Messzel-
le gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind verschiedent-
lich Messzellen mit einem Messzellenkörper und einer
an dem Messzellenkörper angeordneten Messmembran
bekannt, wobei die Messmembran bei bestimmungsge-
mäßen Einsatz der Messzelle wenigstens in einem Mes-
sabschnitt einer Messumgebung zugewandten Oberflä-
che der Messmembran in unmittelbarem Kontakt mit der
Messumgebung steht.
[0003] Häufig werden hierfür kapazitiv arbeitende
Druckmesszellen verwendet, bei denen auf einer Innen-
seite der Messmembran einerseits und einem Grundkör-
per andererseits gegenüberliegend Elektroden angeord-
net sind, die eine Messkapazität bilden. Durch auf die
Messmembran einwirkende Kräfte ändert sich der Ab-
stand dieser Elektroden, wodurch eine Druckänderung
detektiert werden kann.
[0004] Solche Messzellen werden beispielsweise bei
Druckmessgeräten im Stand der Technik eingesetzt.
Hierbei ist bei einigen Anwendungen zu beobachten,
dass sich mit der Zeit Ablagerungen auf der Messmem-
bran bilden. Diese können oft kalkartige Anhaftungen
oder Schlämme sein, welche im Laufe des Betriebs des
Druckmessgerätes eine harte Kruste ausbilden können.
Diese harte Kruste wiederum kann zu erheblichen Mess-
fehlern führen, da sie die Steifigkeit der Messmembran
beeinflusst bzw. durch eine entstehende Schichtspan-
nung die Messmembran verbiegt. Sowohl metallische
Oberflächen wie z.B. Edelstähle als auch keramische
Oberflächen wie beispielsweise Aluminiumoxid, die in
der Druckmesstechnik häufig eingesetzt werden, neigen
aufgrund ihrer Oberflächeneigenschaften zu solchen
stark anhaftenden Ablagerungen. Um eine gleichblei-
bende Messqualität zu gewährleisten ist es daher not-
wendig, dass der Anwender solcher Druckmessgeräte
häufig Wartungen durchführt um die Anhaftungen zu ent-
fernen. Neben dem Nachteil, dass häufige Wartungen
notwendig sind besteht außerdem die Gefahr, dass beim
Ablösen der Anhaftungen eine Beschädigung der Mess-
membran auftritt.
[0005] Hier setzt die vorliegende Erfindung an.
[0006] Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Druck-
messzelle bereitzustellen, bei der solche Anhaftungen
vermieden, stark reduziert oder zumindest das Entfernen
von noch verbleibenden Anhaftungen deutlich erleichtert
wird.
[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Messzelle mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand
von abhängigen Ansprüchen.
[0009] Eine erfindungsgemäße Messzelle mit einem
Messzellenkörper und einer an dem Messzellenkörper
angeordneten Messmembran, bei der die Messmemb-
ran bei bestimmungsgemäßem Einsatz der Messzelle
wenigstens in einem Messabschnitt einer Messumge-

bung zugewandten Oberfläche der Membran unmittelbar
im Kontakt mit der Messumgebung steht, zeichnet sich
dadurch aus, dass wenigstens in dem Messabschnitt ei-
ne Antihaftbeschichtung angeordnet ist. Durch eine ge-
eignete Antihaftbeschichtung kann einerseits eine Anla-
gerung von kalkhaltigen Anhaftungen oder Schlämmen
sowie die Bildung von Verkrustungen im Messbereich,
in dem die Membran mit der Messumgebung in Kontakt
steht, vermieden werden, andererseits wird ein Ablösen
solcher Verkrustungen, wenn diese dennoch entstehen,
deutlich vereinfacht.
[0010] Bevorzugt wird eine Antihaftbeschichtung, wel-
che die guten Eigenschaften des Grundmaterials der
Messzelle bzw. der Messmembran mit einer Antihaftwir-
kung aufwertet, ohne andere Eigenschaften beispiels-
weise die Abrasionsbeständigkeit, die Korrosionsbe-
ständigkeit oder das Messsignal zu verschlechtern.
[0011] Fertigungstechnisch ist es besonders einfach,
wenn die Antihaftbeschichtung vollflächig auf der der
Messumgebung zugewandten Oberfläche der Membran
angeordnet ist. Ein vollflächiges Aufbringen der Antihaft-
beschichtung ist dabei besonders einfach, da so auf eine
Strukturierung der Antihaftbeschichtung verzichtet wer-
den kann. Diese kann damit beispielsweise durch ver-
schiedene Abscheidverfahren beispielsweise Gaspha-
senabscheidung, durch aufdampfen, aufsputtern oder
andere geeignete Verfahren problemlos auf die Außen-
seite der Messmembran aufgebracht werden.
[0012] Die Antihaftbeschichtung kann außerdem zu-
sätzlich auf einer an die der Messumgebung zugewand-
ten Oberfläche angrenzenden Seitenfläche der Memb-
ran angeordnet sein. Dies kann insbesondere dann,
wenn die Membran an dem Grundkörper mittels einer
umlaufenden Fügung befestigt ist derart ausgestaltet
sein, dass die Antihaftbeschichtung auch die Fügung und
bevorzugt eine an die Fügung angrenzende Seitenfläche
des Grundkörpers wenigstens teilweise überdeckt. Die
Seitenfläche des Grundkörpers kann dabei bevorzugt zu
1/10 weiter bevorzugt zu 1/3 und noch weiter bevorzugt
zu 1/2 von der Antihaftbeschichtung bedeckt sein. Durch
eine Anordnung der Antihaftbeschichtung sowohl auf der
Oberfläche der Messmembran als auch auf deren Sei-
tenfläche, der Fügung sowie dem Grundkörper der Mess-
zelle wird einerseits erreicht, dass die erfindungsgemäße
Messzelle zu einem größeren Teil mit der Messumge-
bung in Kontakt stehen kann und andererseits wird ein
wirksamer Korrosionsschutz für die umlaufende Fügung
erreicht.
[0013] Eine bevorzugte Antihaftbeschichtung weist
dabei einen Kontaktwinkel zu Wasser von bevorzugt
Größer als 90° auf , sowie eine Oberflächenspannung
von bevorzugt kleiner 30mN/m.
[0014] Eine besonders gute Einbindung des Aufbrin-
gens der Antihaftbeschichtung in einen Herstellungspro-
zess einer Messzelle kann erreicht werden, wenn die An-
tihaftbeschichtung eine Beschichtungstemperatur von
weniger als 200°C, bevorzugt weniger als 150°C auf-
weist. Eine Beschichtungstemperatur von weniger als
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200°C bzw. als 150°C ermöglicht es, dass die Antihaft-
beschichtung auf die Messzelle aufgebracht wird, wenn
die Messmembran bereits mit dem Grundkörper der
Messzelle verbunden ist. Es wird dabei insbesondere auf
die umlaufende Fügung, die beispielsweise mittels eines
Glaslots oder eines Hartlots hergestellt sein kann Rück-
sicht genommen.
[0015] Eine hohe Abrasionsfestigkeit der Antihaftbe-
schichtung kann erreicht werden, wenn diese polymerfrei
ausgebildet ist.
[0016] Besonders gut geeignet sind für eine solche An-
tihaftbeschichtung keramische Beschichtungen, bei-
spielsweise aus Siliziumcarbid. Siliziumcarbid weist ei-
nen Kontaktwinkel zu Wasser von ca. 95° auf, was einer
Oberflächenspannung von etwa 25 mN/m entspricht. Si-
liziumcarbid weist darüber hinaus eine Vickershärte von
über 2.300 auf. Im Vergleich dazu liegt die Vickershärte
von Aluminiumoxid bei 1.900, die diesbezüglichen Ei-
genschaften von Aluminiumoxid werden durch die Anti-
haftbeschichtung damit sogar verbessert.
[0017] Eine bevorzugte Antihaftbeschichtung weist
dabei eine Schichtdicke zwischen 1 mm und 40 mm auf,
wobei eine Schichtdicke von 10 mm bevorzugt wird.
[0018] Typische Messzellen, bei denen eine derartige
Antihaftbeschichtung zum Einsatz kommen kann, wei-
sen einen Grundkörper und/oder eine Messmembran
aus Keramik auf, wobei die Fügung zwischen der Mess-
membran und dem Grundkörper bevorzugt mittels eines
Glaslots oder eines Hartlots hergestellt ist.
[0019] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend un-
ter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren eingehend
erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels einer Messzelle mit Anti-
haftbeschichtung und

Figur 2 einen Schnitt durch die Messzelle aus Figur 1.

[0020] Figur 1 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer Messzelle 1, die vorliegend als keramische Druck-
messzelle ausgebildet ist. Die Messzelle 1 weist einen
Messzellenkörper 3 auf, an dem vorderseitig eine Mess-
membran 5 mittels einer umlaufenden Fügung 13 aus
einem Glaslot befestigt ist. An den zueinander zuge-
wandten Oberflächen von Messzellenkörper 3 und
Messmembran 5 sind Metallisierungen aufgebracht, die
einen Messkondensator bilden, mittels dessen eine Ab-
standsänderung zwischen Messmembran 5 und Grund-
körper 3 und damit eine Druckänderung detektierbar ist.
[0021] Die Messzelle 1 weist ferner eine Antihaftbe-
schichtung 7 auf, die die Messmembran 5, die umlaufen-
de Fügung 13 sowie einen Teilabschnitt einer Seitenflä-
che 12 des Messzellenkörpers 3 bedeckt.
[0022] Die Anordnung der Antihaftbeschichtung 7 auf
der Messzelle 1 ist in Figur 2 darstellt.
[0023] Figur 2 zeigt eine Schnittdarstellung der in Figur
1 dargestellten Messzelle 1, wobei die Größenverhält-
nisse zur Vereinfachung der Darstellung nicht maßstabs-

getreu nachgebildet sind.
[0024] In Figur 2 ist besonders deutlich zu erkennen,
dass die Antihaftbeschichtung 7 vollflächig auf eine
Oberfläche 9 der Messmembran 5 auf einer Seitenfläche
der Messmembran 11 sowie auf der umlaufenden Fü-
gung 13 und einer Seitenfläche des Grundkörpers 12,
der sich an die Fügung 13 anschließt aufgebracht ist. So
wird auf diese Weise erreicht, dass die Antihaftbeschich-
tung 7 die umlaufend angeordnete Fügung 13 aus einem
Glaslot vollständig überdeckt und damit gegenüber Ein-
flüsse von der Messumgebung her effektiv schützt.
[0025] Die Antihaftbeschichtung 7 weist im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel eine Schichtdicke d von 10 mm
auf. Diese Schichtdicke d gewährleistet, dass insbeson-
dere im Bereich der Messmembran 5 die positiven Ei-
genschaften der zugrunde liegenden Messzelle 1 erhal-
ten bleiben und durch die Antihaftbeschichtung 7 sogar
verbessert werden.
[0026] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die An-
tihaftbeschichtung 7 auf eine keramische Messzelle 1
aus Aluminiumoxid aufgebracht, und aus Siliziumcarbid
gefertigt. Siliziumcarbid weist im Vergleich zu Alumini-
umoxid verbesserte Eigenschaften hinsichtlich der Ab-
rasionsfestigkeit auf und kann insbesondere mit einer
guten Haftfestigkeit auf den verwendeten Materialien, im
vorliegenden Fall Keramik und Glas, aufgebracht wer-
den. Siliziumcarbid ist darüber hinaus für Lebensmittel-
anwendungen zugelassen und weist einen zur Mess-
membran 5 ähnlichen thermischen Ausdehnungskoeffi-
zienten auf, so dass zwischen Antihaftbeschichtung und
der Messmembran 5 keine Scherspannungen auftreten.
[0027] Durch die verbesserte Oberflächenstruktur des
Siliziumcarbids, dass beispielsweise durch ein CVD-Ver-
fahren aufgebracht werden kann, werden die häufig zu
Problemen führenden kalkartigen Anhaftungen oder An-
backungen aus Schlämmen signifikant vermindert und
eine Ablösung wird deutlich erleichtert.
[0028] Gegenüber dem Stand der Technik können so
längere Wartungsintervalle vorgesehen werden, wobei
darüber hinaus die Gefahr von Beschädigungen der
Messmembran 5 bei einem Ablösen von Anhaftungen
deutlich reduziert wird.

Bezugszeichenliste

[0029]

1 Messzelle
3 Messzellenkörper
5 Messmembran
7 Antihaftbeschichtung
9 Oberfläche
11 Seitenfläche der Membran
12 Seitenfläche des Grundkörpers
13 Fügung

d Schichtdicke
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Patentansprüche

1. Messzelle (1) mit einem Messzellenkörper (3) und
einer an dem Messzellenkörper (3) angeordneten
Messmembran (5), wobei die Messmembran (5), bei
bestimmungsgemäßem Einsatz der Messzelle (1)
wenigstens in einem Messabschnitt einer der Mes-
sumgebung zugewandten Oberfläche (9) der Mem-
bran (5) in unmittelbarem Kontakt mit einer Messum-
gebung steht,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens auf
dem Messabschnitt eine Antihaftbeschichtung (7)
angeordnet ist.

2. Messzelle (1) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antihaftbe-
schichtung (7) vollflächig auf der der Messumge-
bung zugewandten Oberfläche (9) der Membran (5)
angeordnet ist.

3. Messzelle (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antihaftbe-
schichtung (7) zusätzlich auf einer an die der Mes-
sumgebung zugewandten Oberfläche (9) angren-
zenden Seitenfläche der Membran (11) angeordnet
ist.

4. Messzelle (1) gemäß Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (5)
an dem Grundkörper mittels einer umlaufenden Fü-
gung (13) befestigt ist und die Antihaftbeschichtung
(7) die Fügung (13) überdeckt.

5. Messzelle (1) gemäß Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antihaftbe-
schichtung (7) eine an die Fügung (13) grenzende
Seitenfläche des Grundkörpers (12) wenigstens teil-
weise bedeckt, bevorzugt wenigstens zu 1/10, weiter
bevorzugt zu 1/3, weiter bevorzugt zu 1/2.

6. Messzelle (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Antihaftbe-
schichtung (7) einen Kontaktwinkel zu Wasser grö-
ßer als 90° aufweist.

7. Messzelle (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Antihaftbeschichtung (7) eine Beschichtungstempe-
ratur von weniger als 200°C, bevorzugt weniger als
150°C aufweist.

8. Messzelle (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antihaftbe-
schichtung (7) polymerfrei ausgebildet ist.

9. Messzelle (1) gemäß Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antihaftbe-
schichtung (7) als keramische Beschichtung ausge-
bildet ist, bevorzugt aus Siliziumcarbid.

10. Messzelle (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antihaftbe-
schichtung (7) eine Schichtdicke (d) zwischen 1 mm
und 40 mm, bevorzugt 10 mm aufweist.

11. Messzelle (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Messzellen-
körper und/oder die Messmembran (5) aus Keramik
ausgebildet sind.

12. Messzelle (1) gemäß einem der Ansprüche 4 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fügung (13)
mittels eines Glaslots oder eines Hartlots hergestellt
ist.
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