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Beschreibung

[0001] Es wird ein Piezoaktor in Vielschichtbauwei-
se angegeben, der aus einer Vielzahl piezoelektri-
scher Schichten mit dazwischen liegenden Elektro-
denschichten aufgebaut ist. Beim Anlegen einer elek-
trischen Spannung an die Elektrodenschichten deh-
nen sich die piezoelektrischen Schichten aus, wo-
durch ein Hub erzeugt wird. Derartige Piezoaktoren 
werden beispielsweise zur Betätigung eines Ein-
spritzventils in einem Kraftfahrzeug eingesetzt. Für 
einen zuverlässigen Betrieb des Piezoaktors müssen 
die Elektrodenschichten sicher elektrisch kontaktiert 
werden. Zudem gilt es, Kurzschlüsse zwischen Elek-
trodenschichten unterschiedlicher Polarität zu verhin-
dern.

[0002] In den Druckschriften DE 19945933 C1 und 
WO 2005/035971 A1 werden Piezoaktoren angege-
ben, bei denen die elektrische Kontaktierung der In-
nenelektroden mittels einer sogenannten Drahtharfe 
vorgenommen wird.

[0003] Es ist eine zu lösende Aufgabe, einen Piezo-
aktor mit einer Außenelektrode anzugeben, der kos-
tengünstig herzustellen ist und eine hohe Zuverläs-
sigkeit gegenüber Kurzschlüssen aufweist.

[0004] Es wird ein Piezoaktor in Vielschichtbauwei-
se mit einem Stapel aus piezoelektrischen Schichten 
und dazwischen angeordneten Elektrodenschichten 
angegeben. Die Elektrodenschichten werden über 
zwei Außenelektroden elektrisch kontaktiert. Wenigs-
tens eine Außenelektrode weist eine Vielzahl von 
Drähten auf.

[0005] Mittels einer derartigen Außenelektrode kön-
nen die Elektrodenschichten zuverlässig elektrisch 
kontaktiert werden. Vorzugsweise sind die Drähte in 
Form einer Drahtharfe angeordnet, d. h. sie sind in ei-
ner Reihe angeordnet und verlaufen parallel zueinan-
der. Eine Außenelektrode aus einer Vielzahl von 
Drähten ist vorzugsweise verformbar, so dass sie we-
nig anfällig für Risse in der Elektrode ist und darüber 
hinaus Risse im Piezoaktor gut überbrücken kann. 
Falls dennoch ein Riss in einem Draht auftreten soll-
te, so ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sich der 
Riss in weitere Drähte ausbreitet. Somit kann eine si-
chere elektrische Kontaktierung gewährleistet wer-
den.

[0006] Die Drähte sind in einem Befestigungsbe-
reich an einer ersten Seitenfläche des Stapels befes-
tigt und werden um die Kante des Stapels herumge-
führt, die dem Befestigungsbereich am nächsten 
liegt.

[0007] Ein Befestigungsbereich ist ein Bereich der 
Oberfläche des Stapels, an dem die Drähte fest mit 
dem Stapel verbunden sind. Beispielsweise sind die 

Drähte mit einer auf der Stapeloberfläche aufge-
brachten Grundmetallisierung verlötet. Der Befesti-
gungsbereich kann sich auch aus mehreren Teilbe-
reichen der Oberfläche zusammensetzen.

[0008] Durch das Herumführen der Drähte um eine 
Kante des Stapels ist die Außenelektrode an die äu-
ßere Form des Stapels angepasst. Beispielsweise 
werden die Drähte um die Längskante des Stapels 
herumgeführt. Dadurch, dass die Drähte um diejeni-
ge Kante des Stapels herumgeführt werden, die dem 
Befestigungsbereich am nächsten liegt, ist die benö-
tigte Länge der Drähte gering und somit ist diese 
Ausführungsform besonders kostengünstig.

[0009] Vorzugsweise verlaufen die Drähte senk-
recht zur Stapelrichtung der piezoelektrischen 
Schichten.

[0010] Bei einer derartigen Anordnung ist nur eine 
geringe Drahtlänge nötig und es können zudem me-
chanische Spannungen besonders gut ausgeglichen 
werden. Dehnt sich der Piezoaktor in Stapelrichtung 
aus, so treten hier keine oder nur geringe mechani-
sche Spannungen in der Außenelektrode auf. Zudem 
ist beim Auftreten von Rissen senkrecht zur Stapel-
richtung die Wahrscheinlichkeit gering, dass hiervon 
ein Drahtabschnitt der Außenelektrode betroffen ist.

[0011] Vorzugsweise sind die Längen der Drähte im 
Bereich der ersten Seitenfläche kleiner oder gleich 
der halben Breite der ersten Seitenfläche.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
der Befestigungsbereich so gewählt, dass ein Scheu-
ern der Drähte an den Kanten des Stapels vermieden 
werden kann.

[0013] Beispielsweise grenzt der Befestigungsbe-
reich an die nächstliegende Kante an.

[0014] In diesem Fall sind die Drähte im Bereich der 
Kante am Stapel fixiert, so dass sie sich bei einer 
Ausdehnung des Stapels mit dem Stapel mitbewe-
gen. Somit führen die Drähte im Bereich der Kante 
keine Relativbewegung zur Kante aus und können 
dadurch nicht an der Kante scheuern. Ein Scheuern 
der Drähte am Stapel könnte zu Rissen in den Dräh-
ten und zum Ausfall der elektrischen Kontaktierung 
führen. Zudem kann die betroffene Kante des Stapels 
beschädigt werden, so dass ein Kurzschluss zwi-
schen den Elektrodenschichten auftreten kann.

[0015] Vorzugsweise sind die Drähte im Bereich der 
ersten Seitenfläche durchgehend mit dem Stapel ver-
bunden.

[0016] Auf diese Weise kann eine zuverlässige An-
bindung der Außenelektroden an den Stapel erzielt 
werden.
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[0017] Vorzugsweise sind die Drähte jenseits der 
ersten Seitenfläche gebogen, so dass sie zumindest 
teilweise parallel zu einer an die Kante angrenzenden 
zweiten Seitenfläche verlaufen.

[0018] Durch den parallelen Verlauf der Drähte zur 
zweiten Seitenfläche ist die Außenelektrode an die 
äußere Form des Stapels angepasst und somit wird 
eine platzsparende elektrische Kontaktierung er-
reicht.

[0019] Vorzugsweise weisen die Drähte jenseits der 
Kante einen Abstand zur zweiten Seitenfläche auf.

[0020] Dies hat den Vorteil, dass die Drähte nicht an 
der zweiten Seitenfläche des Piezoaktors scheuern 
können. Zudem kann eine Weiterkontaktierung zum 
Beispiel in Form eines Kontaktstiftes zwischen der 
Außenelektrode und dem Piezoaktor angeordnet 
werden.

[0021] Vorzugsweise ist der Piezoaktor ein monoli-
thischer Vielschichtaktor, der aus dünnen Folien ei-
nes piezoelektrischen Materials, beispielsweise 
Blei-Zirkonat-Titanat (PZT), hergestellt wird. Zur Bil-
dung der Elektrodenschichten kann mittels eines 
Siebdruckverfahrens eine Metallpaste, zum Beispiel 
eine Silber-Palladium-Paste, auf die Folien aufge-
bracht werden. Die Folien werden anschließend 
übereinander geschichtet, verpresst und gemeinsam 
gesintert. Die Elektrodenschichten sind vorzugswei-
se entlang der Stapelrichtung des Piezoaktors ab-
wechselnd mit zwei Außenelektroden verbunden.

[0022] Hierzu sind in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform die Elektrodenschichten in Stapelrichtung 
abwechselnd auf einen Bereich einer Seitenfläche 
herausgeführt und weisen von einem Bereich einer 
weiteren Seitenfläche einen Abstand auf. Dabei er-
geben sich im Stapel inaktive Zonen, in denen sich 
benachbarte Elektrodenschichten unterschiedlicher 
Polarität in Stapelrichtung nicht überlappen. Vorzugs-
weise erstreckt sich eine inaktive Zone in einer Ebe-
ne senkrecht zur Stapelrichtung nur über einen Teil-
bereich einer Seitenfläche, beispielsweise über einen 
Bereich, der an eine Kante des Stapels angrenzt. Da-
durch dass sich die inaktiven Zonen nicht über eine 
gesamte Seitenfläche, sondern nur über einen Teil-
bereich einer Seitenfläche erstrecken, können me-
chanische Spannungen klein gehalten werden.

[0023] Zur elektrischen Kontaktierung der Elektro-
denschichten können angrenzend an inaktive Zonen 
leitfähige Schichten auf die Seitenflächen aufge-
bracht werden, die sich entlang der Stapelrichtung 
über den Stapel erstrecken. Beispielsweise befinden 
sich die leitfähigen Schichten bei entsprechender An-
ordnung der inaktiven Zonen auf zwei gegenüberlie-
genden Seitenflächen des Stapels und grenzen an 
zwei diagonal gegenüberliegende Längskanten des 

Stapels an. Die Drähte einer Außenelektrode können 
an den leitfähigen Schichten beispielsweise mittels 
Lötens oder Schweißens befestigt werden. Beispiels-
weise sind die Drähte mittels einer Lotschicht mit ei-
ner leitfähigen Schicht verbunden.

[0024] Bei einer alternativen Ausführungsform des 
Piezoaktors erstrecken sich die Elektrodenschichten 
über die gesamte Querschnittsfläche des Stapels. 
Dies hat den Vorteil, dass im Stapel keine inaktiven 
Zonen ausgebildet sind und somit mechanische 
Spannungen reduziert werden. In diesem Fall kön-
nen die Elektrodenschichten entlang der Stapelrich-
tung des Piezoaktors abwechselnd mit den Außene-
lektroden unterschiedlicher Polarität verbunden, in-
dem jede Elektrodenschicht separat mit einem Draht 
einer Außenelektrode elektrisch verbunden wird. Ent-
lang der Stapelrichtung sind dann die Elektroden-
schichten abwechselnd mit einem Draht der ersten 
Außenelektroden und mit einem Draht der zweiten 
Außenelektrode kontaktiert.

[0025] Die Außenelektrode ist an ihrem freien Ende 
beispielsweise mittels eines Kontaktstiftes elektrisch 
angeschlossen, der vorzugsweise parallel zur Sta-
pelrichtung ausgerichtet ist.

[0026] Somit wird eine besonders platzsparende 
Kontaktierung des Piezoaktors erreicht. Durch die 
elektrische Verbindung der Elektrodenschichten und 
dem Kontaktstift mittels Drähten ist der Kontaktstift 
vom Piezoaktor ausreichend mechanisch entkoppelt.

[0027] Im Folgenden werden der angegebene Pie-
zoaktor und seine vorteilhaften Ausgestaltungen an-
hand von schematischen und nicht maßstabsgetreu-
en Figuren erläutert. Es zeigen:

[0028] Fig. 1A einen Piezoaktor in einer perspekti-
vischen Ansicht,

[0029] Fig. 1B einen Piezoaktor gemäß Fig. 1A in 
einem Querschnitt senkrecht zur Stapelrichtung,

[0030] Fig. 2A einen Piezoaktor im Schnitt entlang 
der Stapelrichtung,

[0031] Fig. 2B eine Ausführungsform für eine Au-
ßenkontaktierung eines Piezoaktors im Querschnitt 
senkrecht zur Stapelrichtung,

[0032] Fig. 3A einen Piezoaktor im Schnitt entlang 
der Stapelrichtung,

[0033] Fig. 3B eine alternative Ausführungsform für 
eine Außenkontaktierung eines Piezoaktors im Quer-
schnitt senkrecht zur Stapelrichtung.

[0034] Fig. 1A zeigt einen Piezoaktor 1 in Viel-
schichtbauweise, bei dem eine Vielzahl von piezoe-
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lektrischen Schichten und dazwischen liegenden 
Elektrodenschichten entlang einer Stapelrichtung S 
zu einem Stapel 11 angeordnet sind. Fig. 1B zeigt 
eine Aufsicht auf einen derartigen Piezoaktor.

[0035] Der Stapel 11 weist zwei inaktive Zonen 3a, 
3b auf, in denen sich in Stapelrichtung S benachbarte 
Elektrodenschichten unterschiedlicher Polarität nicht 
überlappen. Dazu sind die Elektrodenschichten ab-
wechselnd nicht bis auf einen Bereich einer Seitenflä-
che 71a und einer gegenüberliegenden Seitenfläche 
71b herausgeführt. Die inaktiven Zonen 3a, 3b er-
strecken sich nur über jeweils einen Teilbereich von 
zwei ersten Seitenflächen 71a, 71b und reichen je-
weils über eine Längskante 73a, 73b des Stapels 11.

[0036] Zur elektrischen Kontaktierung der Elektro-
denschichten sind auf zwei ersten Seitenflächen 71a, 
71b des Stapels 11 streifenförmige leitfähige Schich-
ten 5a, 5b aufgebracht. Die leitfähigen Schichten 5a, 
5b sind Grundmetallisierungen, die analog zu den 
Elektrodenschichten mittels einer Einbrandpaste er-
zeugt werden. Die leitfähigen Schichten 5a, 5b gren-
zen an die inaktiven Zonen 3a, 3b an und erstrecken 
sich über die gesamte Länge des Stapels 11. An je-
der leitfähigen Schicht 5a, 5b ist eine Außenelektrode 
4a, 4b angelötet. Jede Außenelektrode 4a, 4b weist 
eine Vielzahl von Drähten 41 auf, die senkrecht zur 
Stapelrichtung S verlaufen. Die Drähte 41 sind auf 
ersten Seitenflächen 71a, 71b in Befestigungsberei-
chen 2a, 2b an leitfähigen Schichten 5a, 5b befestigt 
und um die angrenzenden Längskanten 73a, 73b he-
rumgeführt. Die Befestigungsbereiche 2a, 2b gren-
zen an die nächstliegenden Längskanten 73a, 73b
an. Somit kann ein Scheuern der Drähte 41 an den 
Längskanten 73a, 73b vermindert werden. Im Be-
reich der ersten Seitenfläche 71a, 71b sind die Dräh-
te 41 durchgehend mit dem Stapel 11 verbunden. Im 
Bereich einer zweiten Seitenfläche 72a, 72b ist das 
freie Ende 42a, 42b jeder Außenelektrode 4a, 4b mit 
einem Kontaktstift 6a, 6b verbunden.

[0037] Die Außenelektroden 5a, 5b sind jeweils um 
die Längskante 73a, 73b herumgeführt, die an die 
leitfähige Schicht 5a, 5b auf der jeweils ersten Sei-
tenfläche 71a, 71b angrenzt. Jenseits der Längskan-
te 73a, 73b verlaufen die Drähte 41 zumindest in ei-
nem Teilbereich parallel zu einer an die Längskante 
73a, 73b angrenzenden zweiten Seitenfläche 72a, 
72b und weisen zu der zweiten Seitenfläche 72a, 72b
einen Abstand auf. Dadurch wird ein Scheuern der 
Drähte 51 an den zweiten Seitenflächen 72a, 72b
des Piezoaktors 1 verhindert. Das freie Ende 42a, 
42b einer Außenelektrode 4a, 4b ist mit einem Kon-
taktstift 6a, 6b verbunden, der zwischen der jeweili-
gen Außenelektrode 4a, 4b und der zweiten Seiten-
fläche 72a, 72b angeordnet ist. Die Kontaktstifte 6a, 
6b erstrecken sich entlang der Stapelrichtung. Die 
Drähte 41 enden auf Höhe der Mitte der jeweiligen 
zweiten Seitenfläche 72a, 72b.

[0038] Fig. 2B zeigt eine erste Ausführungsform für 
eine Außenkontaktierung eines Piezoaktors im Quer-
schnitt senkrecht zur Stapelrichtung. Der Querschnitt 
ist hierbei entlang der in Fig. 2A eingezeichneten Li-
nie ausgeführt und in einer Aufsicht entsprechend 
den mit A gekennzeichneten Pfeilen zu sehen. Der 
Piezoaktor 1 ist mit einer Vergussmasse 81, z. B. Si-
likon, vergossen und von einer Kunststoffhülse 82
umgeben. Mittels der Vergussmasse können der Pie-
zoaktor 1 und die Kontaktstifte 6a, 6b in einer ge-
wünschten Position fixiert werden.

[0039] Fig. 3B zeigt eine alternative Ausführungs-
form für eine Außenkontaktierung eines Piezoaktors 
im Querschnitt senkrecht zur Stapelrichtung S. Der 
Querschnitt ist hierbei entlang der in Fig. 3A einge-
zeichneten Linie ausgeführt und in einer Aufsicht ent-
sprechend den mit A gekennzeichneten Pfeilen zu 
sehen.

[0040] Bei dieser Ausführungsform sind die Außen-
elektroden 4a, 4b ebenfalls an leitfähigen Schichten 
5a, 5b befestigt, die sich im Bereich von Längskanten 
73a, 73b des Stapels 11 befinden. Die Außenelektro-
den 4a, 4b sind hier jedoch jeweils um diejenige 
Längskante 74a, 74b herumgeführt, die nicht an die 
leitfähigen Schichten 5a, 5b angrenzt.

[0041] In diesem Fall sind die Außenelektroden 4a, 
4b zudem nicht mit der jeweils ersten Seitenfläche 
71a, 71b fest verbunden, sondern heben zum Teil 
von ihr ab. Dies führt dazu, dass sich bei einer Aus-
dehnung des Stapels die Außenelektroden 4a, 4b im 
Bereich der ersten Seitenflächen 71a, 71b und der 
Längskanten 74a, 74b relativ zum Stapel 11 bewe-
gen und so an der Seitenfläche oder einer Kante des 
Stapels 11 scheuern können. Zum Schutz vor Be-
schädigungen ist der Stapel 11 an seinen Seitenflä-
chen 71a, 71b, 72a, 72b von einer Passivierungs-
schicht 92 umgeben. Auf die Längskanten 74a, 74b, 
um die die Außenelektroden 5a, 5b herumgeführt 
sind, sind zum Schutz zusätzlich Kaptonfolien 91 auf-
gebracht.

[0042] Im Gegensatz dazu ist in der in Fig. 2B ge-
zeigten Ausführungsform keine Passivierungsschicht 
92 und keine Kaptonfolie 91 nötig, da hier ein Scheu-
ern der Drähte 41 schon durch die Anordnung der 
Außenelektroden 4a, 4b auf dem Stapel 11 verhin-
dert werden kann. Zudem ist bei einem Herumführen 
der Außenelektrode 4a, 4b um die Längskante 73a, 
74b, die an die jeweilige leitfähige Schicht 5a, 5b an-
grenzt, eine kürzere Drahtlänge erforderlich als bei 
dem in Fig. 3B gezeigten Ausführungsbeispiel. So-
mit ist die in Fig. 2B gezeigte Außenkontaktierung 
besonders kostengünstig.

[0043] Die Erfindung ist nicht durch die Beschrei-
bung an Hand der Ausführungsbeispiele auf diese 
beschränkt, sondern umfasst jedes neue Merkmal 
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sowie jede Kombination von Merkmalen. Dies bein-
haltet insbesondere jede Kombination von Merkma-
len in den Patentansprüchen, auch wenn dieses 
Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit 
in den Patentansprüchen oder Ausführungsbeispie-
len angegeben ist.

Bezugszeichenliste

1 Piezoaktor
11 Stapel
2a, 2b Befestigungsbereich
3a, 3b Inaktive Zone
4a, 4b Außenelektrode
41 Draht
42a, 42b freies Ende
5a, 5b leitfähige Schicht
6a, 6b Kontaktstift
71a, 71b erste Seitenfläche
72a, 72b zweite Seitenfläche
73a, 73b, 74a, 74b Längskante
81 Vergussmasse
82 Kunststoffhülse
91 Kaptonfolie
92 Passivierungsschicht
S Stapelrichtung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19945933 C1 [0002]
- WO 2005/035971 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Piezoaktor in Vielschichtbauweise  
– mit einem Stapel (11) aus piezoelektrischen Schich-
ten und dazwischen angeordneten Elektrodenschich-
ten,  
– mit zwei Außenelektroden (4a, 4b) zur elektrischen 
Kontaktierung der Elektrodenschichten,  
– bei dem wenigstens eine Außenelektrode (4a, 4b) 
eine Vielzahl von Drähten (41) aufweist,  
– wobei die Drähte (41) in einem Befestigungsbereich 
(2a, 2b) an einer ersten Seitenfläche (71a, 71b) des 
Stapels (11) befestigt sind, und um die dem Befesti-
gungsbereich (2a, 2b) nächstliegende Kante (73a, 
73b) herumgeführt sind.

2.  Piezoaktor nach Anspruch 1,  
– bei dem der Stapel (11) eine Stapelrichtung (S) auf-
weist, und die Drähte (41) senkrecht zur Stapelrich-
tung (S) verlaufen.

3.  Piezoaktor nach Anspruch 2,  
– bei dem die Längen der Drähte (41) im Bereich der 
ersten Seitenfläche (71a, 71b) kleiner oder gleich der 
halben Breite der ersten Seitenfläche (71a, 71b) sind.

4.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
– bei dem der Befestigungsbereich (2a, 2b) an die 
nächstliegende Kante (73a, 73b) angrenzt.

5.  Piezoaktor nach Anspruch 4,  
– bei dem die Drähte (41) im Bereich der ersten Sei-
tenfläche (71a, 71b) durchgehend mit dem Stapel 
(11) verbunden sind.

6.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
– bei dem die Drähte (41) jenseits der ersten Seiten-
fläche (71a, 71b) gebogen sind, so dass sie zumin-
dest teilweise parallel zu einer an die Kante (73a, 
73b) angrenzenden zweiten Seitenfläche (72a, 72b) 
verlaufen.

7.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 6,  
– bei dem die Drähte (41) jenseits der Kante (73a, 
73b) einen Abstand zur zweiten Seitenfläche (72a, 
72b) aufweisen.

8.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
– bei dem die Drähte (4a, 4b) auf Höhe der Mitte der 
zweiten Seitenfläche (72a, 72b) enden.

9.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 8,  
– bei dem das freie Ende (42a, 42b) der Außenelekt-
rode (4a, 4b) mit einem Kontaktstift (6a, 6b) verbun-
den ist, der parallel zur Stapelrichtung (S) ausgerich-
tet ist.

10.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 
9,  
– bei dem die Drähte (41) an einer streifenförmigen 

leitfähigen Schicht (5a, 5b) befestigt sind, die sich 
entlang der Stapelrichtung (S) über den Stapel (11) 
erstreckt.

11.  Piezoaktor nach Anspruch 10,  
– bei dem die Drähte (41) mittels einer Lotschicht mit 
der leitfähigen Schicht (5a, 5b) verbunden sind.

12.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 10 
oder 11,  
– mit zwei streifenförmigen leitfähigen Schichten (5a, 
5b),  
– bei dem die Elektrodenschichten entlang der Sta-
pelrichtung (S) abwechselnd mit einer der leitfähigen 
Schichten (5a, 5b) elektrisch verbunden sind.

13.  Piezoaktor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche,  
– der mit einer Vergussmasse (81) vergossen ist.

14.  Piezoaktor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche,  
– der durch gemeinsame Sinterung aller Schichten 
des Stapels (11) hergestellt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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