
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum (10) Internationale Veröffentlichungsnummer
1. November 2007 (01.11.2007) PCT WO 2007/122149 Al

(51) Internationale Patentklassifikation: (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mitAusnahme von
HOlL 41/053 (2006.01) F02M 51/06 (2006.01) US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE] ;Postfach 30 02
HOlL 41/083 (2006.01) 20, 70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/053753 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HEINZ, Rudolf

[DE/DE]; Eltinger Weg 26, 71272 Renningen (DE).
(22) Internationales Anmeldedatum: KIENZLER, Dieter [DE/DE]; Neukoellner Str. 6, 71229

18. April 2007 (18.04.2007) Leonberg (DE). SCHAICH, Udo [DE/DE]; Keltenweg
57, 70378 Stuttgart (DE). PAUER, Thomas [DE/DE];

(25) Einreichungssprache: Deutsch Grosse Aecker 10, 71691 Freiberg (DE).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (74) Gemeinsamer Vertreter: ROBERT BOSCH GMBH;
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).

(30) Angaben zur Priorität: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
10 2006 018 703.2 21. April 2006 (21.04.2006) DE jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
10 2007 0 11 315.5 8. März 2007 (08.03.2007) DE AM, AT,AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PIEZOELECTRIC ACTUATOR MODULE HAVING A SHEATH, AND A METHOD FOR PRODUCING SAID
MODULE

(54) Bezeichnung: PIEZO AKTORMODUL MIT EINER UMMANTELUNG UND EIN VERFAHREN ZU DESSEN HERSTEL-
LUNG

(57) Abstract: A piezoelectric actuator module having a multilayer structure of piezo-
electric elements (3) is proposed as a piezoelectric actuator (2), wherein a different po-
larity of an electric voltage is alternately applied to inner electrodes which are arranged
between piezoelectric layers of the piezoelectric elements (3) in the direction of the layer
structure of the piezoelectric elements (3), said module having an actuator foot (4) and
an actuator head (5) composed of steel and having an elastic insulation medium which
surrounds at least the piezoelectric elements (3) in predefined limits. At least one annu-
lar groove (11;24) or recess (14), into which a material (12) which can be crosslinked
with the insulation medium is vulcanized, is provided on the actuator foot (4) and/or on
the actuator head (5), and a flexible, weldable hose (9) lies above the piezoelectric ele-
ment (3) and at least above the grooves (11;24) or recesses (14) containing the material
(12) as an insulation medium and is welded to the material (12) in the grooves (11) or
recesses (14).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Piezoaktormodul mit einem Mehrschichtaufbau
von Piezoelementen (3) als Piezoaktor (2) vorgeschlagen, wobei zwischen Piezolagen
der Piezoelemente (3) angeordnete Innenelektroden in Richtung des Lagenaufbaus der
Piezoelemente (3) abwechselnd mit einer unterschiedlichen Polarität einer elektrischen
Spannung beaufschlagt sind, mit einem Aktorfuß (4) und einem Aktorkopf (5) aus Stahl
und mit einem mindestens die Piezoelemente (3) umgebenden in vorgegebenen Grenzen
elastischen Isolationsmedium. Am Aktorfuß (4) und/oder am Aktorkopf (5) ist mindes
tens eine ringförmige Nut (11 ;24) oder Ausnehmung (14) vorhanden, in die ein mit dem
Isolationsmedium vernetzbarer Stoff (12) einvulkanisiert ist und dass über das Piezo-
element (3) und zumindest über die Nuten (11;24) oder Ausnehmungen (14) mit dem
Stoff (12) ein flexibler, schweißbarer Schlauch (9) als Isolationsmedium liegt, der mit
dem Stoff (12) in den Nuten (11) oder Ausnehmungen (14) verschweißt ist.



CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,MC,
FT, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
LS, LT, LU, LY,MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, TG).
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS,
RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, Veröffentlicht:
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW. — m it internationalem Recherchenbericht

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, des andAbbreviations") am Anfang jeder regulärenAusgabe der
TJ, TM), europäisches (AT,BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, PCT-Gazette verwiesen.



Beschreibung

Titel

Piezoaktormodul mit einer Ummantelung und ein Verfahren zu dessen Herste llung

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft ein ummanteltes, beispielsweise von flüssigen Medien umströmtes

Piezoaktormodul und ein Verfahren zu dessen Herstellung, nach den gattungsgemäßen

Merkmalen der nebengeordneten Hauptansprüche.

Es ist an sich bekannt, dass zum Aufbau des zuvor erwähnten Piezoaktormoduls Piezo-

elemente so eingesetzt werden können, dass unter Ausnutzung des sogenannten Pie-

zoeffekts eine Steuerung des Nadelhubes eines Ventils oder dergleichen vorgenommen

werden kann. Piezolagen der Piezoelemente sind aus einem Material mit einer geeigne

ten Kristallstruktur so aufgebaut, dass bei Anlage einer äußeren elektrischen Spannung

eine mechanische Reaktion des jeweiligen Piezoelements erfolgt, die in Abhängigkeit

von der Kristallstruktur und der Anlagebereiche der elektrischen Spannung einen Druck

oder Zug in eine vorgebbare Richtung darstellt. Derartige aus Piezoelementen gebildete

Piezoaktoren eignen sich beispielsweise für Anwendungen, bei denen Hubbewegungen

unter hohen Betätigungskräften und hohen Taktfrequenzen ablaufen.

Beispielsweise ist ein solches Piezoaktormodul als Bestandteil eines Piezoinjektors aus

der DE 10026005 Al bekannt, der zur Ansteuerung der Düsennadel bei Injektoren zur

Einspritzung von Kraftstoff in den Brennraum eines Verbrennungsmotors verwendet

werden kann. Bei diesem Piezoaktormodul ist ein Stapel mehrerer elektrisch und m e

chanisch miteinander gekoppelter Piezoelemente so aufgebaut, das der Stapel über

einen Aktorfuß und einen Aktorkopf unter Vorspannung zwischen zwei Anschlägen

gehalten ist. Jede piezokeramische Piezolage ist zur Bildung des Piezoelements zw i

schen zwei Innenelektroden eingefasst, über die von außen eine elektrische Spannung

angelegt werden kann. Aufgrund dieser elektrischen Spannung führen die Piezoelemen

te dann jeweils kleine Hubbewegungen in Richtung des Potenzialgefälles aus, die sich



zum Gesamthub des Piezoaktors addieren. Dieser Gesamthub ist über die Höhe der

angelegten Spannung veränderbar und kann auf ein mechanisches Stellglied übertra

gen werden.

Solche bekannten Anordnungen werden häufig zur Einbringung von Kraftstoff in direkt

einspritzende Dieselmotoren als sogenannte Common Rail Systeme eingesetzt. Bei

diesen bekannten Systemen kann dabei der Einspritzdruck auf einfache Weise an die

Last und Drehzahl des Verbrennungsmotors angepasst werden.

Diese Common Rail Injektoren können dabei so aufgebaut werden, dass eine indirekt

vom Piezoaktor gesteuerte Düsennadel vorhanden ist, wobei das Piezoaktormodul di-

rekt oder indirekt vom Druck des Kraftstoffs umgeben ist und zwischen der Düsennadel

und dem Piezoaktormodul lediglich ein hydraulischer Kopplungsraum vorgesehen ist.

Hierbei ist es wichtig, dass der relativ empfindliche Piezoaktor im Inneren eines Halte

körpers vor einer zu großen Druckbelastung bzw. vor Druck- oder Temperaturschwan

kungen geschützt wird. Zusätzlich ist auch noch ein Schutz vor mechanischem Stoß

oder Druck insbesondere hinsichtlich der elektrischen Isolierung und ein Schutz vor

Feuchtigkeit (Diesel, Wasser, RME oder sonstige elektrisch leitende Substanzen), Parti

kel oder Schwebstoffen notwendig.

Um eine elektrische und mechanische Isolierung des Piezoaktors zu erreichen, wird oft

eine Ummantelung des Piezoaktors vorgeschlagen. Aus der DE 10230032 Al ist zur

Vermeidung der zuvor beschriebenen Nachteile eine Anordnung mit einem Piezoaktor in

umströmenden Medien bekannt, bei der die Piezoelemente in einer formveränderlichen

Isolationsmasse vergossen sind, die wiederum in einem seitlich und am oberen und

unteren Ende gegenüber dem Medium fest verschlossenen Gehäusemantel eingebracht

ist.

Für sich gesehen ist es aus einer Reihe von Anwendungen bekannt, dass mit einer e-

lastischen Kunststoffumspritzung der Piezoaktor zum Beispiel bei einem direkt schal

tenden Piezoinjektor, bei dem das Piezoaktormodul direkt dem Hochdruck des Kraft

stoffzulaufs ausgesetzt ist, vor den zuvor erwähnten schädlichen Einflüssen geschützt

werden kann. Bei diesen direkt schaltenden Piezoinjektoren sitzt zwischen dem Piezo-

aktormodul und der Düsennadel lediglich ein mechanischer Koppler mit einer hydrauli

schen Übersetzung, so dass die Nadelbewegung direkt übersetzt der Bewegung des

Piezoaktors folgt, wobei hier auch zweistufige Übersetzungen möglich sind.



Bei diesen bekannten Anordnungen besteht immer das Problem der Abdichtung des

Beschichtungswerkstoffs, in der Regel Kunststoff, mit den Anbindungsteilen aus Stahl,

wie dem Aktorkopf und dem Aktorfuß an den Stirnseiten der Piezoelemente des Piezo-

aktors. Diese Abdichtung kann meist nur klebend hergestellt werden bzw. es ist die An-

bindung auf die Haftfestigkeit des Beschichtungsmaterials auf den Stahlteilen angewie

sen.

Die bei einer indirekten Steuerung der Düsennadel bekannten Anordnungen mit einem

Piezoaktormodul im Niederdruckbereich des Kraftstoffs weisen Metallhülsenabdichtung

auf, die hier als hub- und temperaturausgleichendes Element eingesetzt werden kön-

nen. Diese Anordnungen sind jedoch nicht auf Anwendungen mit direkter Steuerung der

Düsennadel übertragbar. Aufgrund der Konstruktion mit einem Piezoaktormodul im

Hochdruckbereich bei der direkten Steuerung würde hier eine starre Metallhülsenab

dichtung den hohen Systemdrucken und höheren Hubbewegungen des Piezoaktors

unter den zur Verfügung stehenden Platzverhältnissen nicht standhalten.

Offenbarung der Erfindung

Die Erfindung geht von einem eingangs beschriebenen Piezoaktormodul mit einem

Mehrschichtaufbau von Piezoelementen als Piezoaktor aus, wobei zwischen Piezolagen

der Piezoelemente angeordnete Innenelektroden in Richtung des Lagenaufbaus des

Piezoelements abwechselnd mit einer unterschiedlichen Polarität einer elektrischen

Spannung beaufschlagt sind. Es ist hierzu ein Aktorfuß und ein Aktorkopf aus Stahl vor

handen und es muss zum Schutz vor den umströmenden Medien ein mindestens die

Piezoelemente umgebendes elastisches Isolationsmedium vorhanden sein. Erfindungs

gemäß ist in vorteilhafter Weise am Aktorfuß und/oder am Aktorkopf mindestens eine

ringförmige Nut oder Ausnehmung vorhanden, in die ein sowohl mit dem Stahl als auch

mit einem Schlauch oder Hülse aus Kunststoff als Isolationsmedium verbind- oder ver

netzbarer Stoff eingebracht ist.

Das Material des Schlauchs oder der Hülse lässt sich nicht direkt mit Stahl hochdruck

dicht über die geforderte Lebensdauer verbinden, da diese unterschiedliche Wärmeaus

dehnungskoeffizienten haben und dadurch Scherkräften auftreten, die zu Schubrissen

und zu Undichtheiten führen. Ein solcher Schlauch erzielt die nötige Dichtwirkung ge

genüber den Piezoelementen und stellt zusätzlich einen Hub- und Temperatur

dehnungsausgleich bei -40 bis +160°C sicher.
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Wenn zum Beispiel erfindungsgemäß ein Polymer oder Elastomer als Stoff auf das

Stahlteil aufvulkanisiert wird, lässt sich der Schlauch oder die Hülse an den offenen En

den mittels Wärmeeinwirkung, wie UV-Licht, Laser oder Ofenerwärmung, mit dem Stoff

verbinden oder vernetzen. Mit der Erfindung können die jeweiligen Materialien speziell

nach Ihren Anforderungen ausgelegt werden. Das bedeutet, dass das Polymer oder

Elastomer für das Vulkanisieren speziell bezüglich der Wärmedehnung und Haftfestig

keit auf den Stahl abgestimmt werden kann.

Es ist somit mit einer kostengünstigen, einfachen und dauerhaftes Abdichtung der

Schlauchenden ein Medieneintritt über die Lebensdauer des Piezoaktors verhindert.

Vorteilhaft weisen die Nuten oder Ausnehmungen einen rechteckigen oder auch einen

trapezförmigen, nach innen sich aufweitenden Querschnitt auf, damit der Halt des vor

zugsweise auf den Stahl des Kopf- oder Fußteils aufvulkanisierbaren Stoffs im Aktorfuß

oder im Aktorkopf verbessert ist.

Die Verbindungsflächen der Nuten oder Ausnehmungen am Aktorfuß und/oder am Ak-

torkopf mit dem Stoff können in vorteilhafter Weise zur Erhöhung der wirksamen Ober

fläche eine jeweils korrespondierende Verzahnung aufweisen, die eine dreieckige,

rechteckige oder eine Bogen- oder Pyramidenkontur oder Kreuz-, Quer- oder Längsril

len aufweisen. Vorteilhaft ist auch, wenn zwischen dem Aktorfuß und/oder dem Aktor

kopf und dem Stoff ein Ringträger mit der jeweiligen Kontur für die Aufnahme des Stof-

fes auf der Außenseite vorhanden ist.

Die zuvor erwähnten Verbindungsflächen und Oberflächenstrukturen können in ihrer

Form, Dicke und Breite je nach Materialwahl und Platzverhältnissen gestaltet werden.

Bei einem vorteilhaften Herstellungsverfahren des zuvor beschriebenen Piezoaktors

wird zunächst am Aktorfuß und am Aktorkopf vor dem Zusammenbau des Piezoaktor-

moduls jeweils in eine ringförmige Nut zum Beispiel ein schweißbarer Kunststoff oder

eine schweißbare Kunststoff-Gummimischung eingebracht. Der Piezoaktor kann mit

dem Aktorfuß und dem Aktorkopf sowie dem dazwischenliegenden Piezoelementen

zusammengefügt werden. Es kann dann über den Piezoaktor ein flexibler, schweißbarer

Kunststoffschlauch gezogen und an einem Ende verbunden oder vernetzt, insbesondere

verschweißt werden.

Gemäß einer Ausführung des Verfahrens wird und nun am anderen Ende ein Vakuum

erzeugt und unter dem Vakuum wird das andere Ende des Kunststoffschlauchs mit dem



dortigen Kunststoff oder der Kunststoff-Gummimischung in der Nut verschweißt. Die

Bildung des Vakuums kann hierbei beispielsweise gleichzeitig eine Dichtheitsprüfung für

die erste Schweißnaht und eventuell den Kunststoffschlauch darstellen.

Gemäß einer andern Ausführung des Verfahrens wird ein flexibler, schweißbarer

schrumpfender Kunststoffschlauch über den Piezoaktor gezogen und der Kunststoff

schlauch wird an einem Ende verschweißt und durch Schrumpfen an den Piezoaktor

angedrückt. Das andere Ende des Kunststoffschlauchs kann dann auch hier mit dem

dortigen Kunststoff oder der Kunststoff-Gummimischung in der Nut verschweißt werden.

Es können dabei auch die Merkmale der beiden zuvor erwähnten Varianten kombiniert

werden, wobei in allen Fällen leicht sichergestellt werden kann, dass die Beschichtung

des Piezoaktors nahezu vollkommen luftleer an der Geometrie des Piezoaktors anliegt,

damit sie die eventuell hohen Drücke des umströmenden Mediums abstützen kann und

nicht reißt. Ferner kann hiermit auch gewährleistet werden, dass die Beschichtung die

Dehnung durch den Hub des Piezoaktors im Betrieb elastisch ausgeglichen werden

kann.

Auf einfache Weise können nach der vollständigen Verschweißung des Kunststoff

schlauchs mit dem Kunststoff oder Kunststoff-Gummimischung in den Nuten die über

stehende Enden des Kunststoffschlauchs mechanisch mit einem geeigneten Scheide

werkzeug entfernt werden.

Die Erfindung ist vor allem deswegen vorteilhaft zu realisieren, da bei der Verwendung

von Stahlbauteilen für den Aktorfuß und den Aktorkopf sich relativ leicht gute Stahl-

Kunststoffverbindungen herstellen lassen, die aus der Vulkanisationstechnik für sich

gesehen bekannt sind. Da ein solches Verfahren bei einer Beschichtung des Piezoele-

ments durch die relativ hohen Vulkanisiertemperaturen nachteilig ist, kann mit der erfin-

dungsgemäßen separaten Anbindung am Aktorfuß und/oder am Aktorkopf dieser Vor

gang getrennt von der Montage des Piezoaktors vorgenommen werden.

Weiter vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen ange

geben.



Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Piezoaktormoduls werden anhand der

Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Figur 1 einen Schnitt durch Teile eines Piezoinjektors mit einem ummantel-

ten Piezoaktormodul mit einem Aktorkopf, Piezoelementen als Pie-

zoaktor und einem Aktorfuß in einem Schlauch aus Kunststoff,

Figur 2 eine detaillierte Ansicht der Verbindungsstelle zwischen dem

Schlauch nach der Figur 1 und einem mit dem Schlauch verbind- o-

der vernetzbaren Stoff in einer Nut des Aktorfußes,

Figur 3 eine detaillierte Ansicht der Verbindungsstelle nach der Figur 1 mit

einem verbind- oder vernetzbaren Stoff in einer Ausnehmung des A k

torfußes und einer Schweißstelle,

Figur 4 eine Abwandlung der Darstellung nach der Figur 3 mit einer Verzah

nungskontur zwischen dem Stoff in der Ausnehmung und dem Aktor-

fuß,

Figur 5 mögliche Verzahnungskonturen für die Ausführung nach der Figur 4,

Figur 6 eine Abwandlung der Darstellung nach der Figur 4 mit einem Ring

träger,

Figur 7 eine Schweißverbindung zwischen dem Ringträger nach der Figur 6

und dem Aktorfuß,

Figuren 8 bis 11 verschiedene Ausführungen der Schweißstelle nach der Figur 3 und

Figuren 12 bis 14 verschiedene Ausführungen der Nuten mit einer Kammerung des

verbind- oder vernetzbaren Stoffs in der Nut des Aktorfußes.

Ausführungsformen der Erfindung

In Figur 1 ist eine Anordnung 1 als Ausschnitt aus einem Piezoinjektor mit einem Piezo

aktormodul gezeigt, die beispielsweise zur Nadelhubsteuerung im Einspritzsystem für

Kraftstoff bei einem Verbrennungsmotor eingesetzt werden kann. Piezoelemente 3 sind

Bestandteil des Piezoaktors 2, der zur Bildung des Piezoaktormoduls weiterhin noch



einen Aktorfuß 4 und einen Aktorkopf 5 aus Stahl aufweist. Es sind elektrische Zuleitun

gen 6 und 7 durch den Aktorfuß 4 geführt, die über Außenelektroden an hier nicht dar

gestellten Innenelektroden an den Piezoelementen 3 kontaktiert sind. Bei einer Betäti

gung des Piezoaktors 2 durch eine Spannungsbeaufschlagung der Innenelektroden

kann eine hier senkrecht unterhalb des Aktorkopfes 5 befindliche mechanische Anord

nung derart betätigt werden, dass hier eine Freigabe einer Düsenöffnung des Einspritz

systems erfolgen kann.

Die Anordnung 1 mit dem Piezoaktor 2 ist in einem hier nur teilweise gezeigten Injektor

körper 8 eingebaut, wobei der Kraftstoff durch den Innenraum des Injektorkörpers am

Piezoaktormodul vorbeigeführt wird. Dieser Kraftstoff kann dann beispielsweise bei e i

nem sogenannten Common Rail System unter dem in der Beschreibungseinleitung e r

wähnten Raildruck oder einem anderen vorgebbaren Druck in den Brennraum eines hier

nicht dargestellten Verbrennungsmotors injiziert werden.

Um den Piezoaktor 2 vor dem umströmenden Kraftstoff und vor sonstigen schädlichen

Einwirkungen zu schützen, ist ein schweißbarer Schlauch 9 aus Kunststoff, Gummi oder

einem Gemisch der beiden Stoffe vorhanden, der insbesondere die empfindlichen Pie-

zoelemente 3 fest umschließt und außerdem mit dem Aktorfuß 4 und dem Aktorkopf 5

über eine unten noch näher erläuterte Verschweißung 10 verbunden ist.

Aus Figur 2 ist die Verschweißung 10 am Aktorfuß 4 oder am Aktorkopf 5 im Detail zu

entnehmen, wobei hier eine ringförmige Nut 11, hier am Aktorfuß 5, mit einem trapez

förmigen Querschnitt vorhanden ist, in die ein schweißbarer Stoff 12 wie Gummi, Kunst

stoff, z.B. ein Polymer oder Elastomer, oder ein Gemisch dieser Stoffe einvulkanisiert

ist.

Zur Herstellung dieses zuvor beschriebenen Piezoaktormoduls wird der Piezoaktor 2

nach dem Einvulkanisieren des Stoffes 12 mit dem Aktorfuß 4, dem Aktorkopf 5 z u

sammengefügt. Es wird dann über den Piezoaktor 2 der flexible, schweißbare Schlauch

9 gezogen und an einem Ende, beispielsweise am Aktorfuß 4 mit dem Stoff 12 in der

Nut 11 mit einer Schweißnaht 13 verschweißt.

Gemäß einer ersten Variante kann am anderen Ende, hier der Aktorkopf 5, ein Vakuum

erzeugt werden und unter dem Vakuum wird das andere Ende des Schlauchs 9 mit dem

dortigen Stoff 12 in der Nut 11 ebenfalls unter Bildung einer Schweißnaht 13 ver

schweißt. Andererseits kann der Schlauch 9 auch ein schrumpfender Kunststoff

schlauch sein, der durch Schrumpfen an den Piezoaktor 2 angedrückt wird.



Aus Figur 3 ist entnehmbar, wie der Stoff 12 in einer Ausnehmung 14 des Aktorfußes 5

einvulkanisiert ist. Mit einem Pfeil 15 ist angedeutet, dass hier eine Vernetzung des

Schlauches 9 mit dem Stoff 12 zum Beispiel mittels einer Laserverschweißung vorge

nommen wird.

Figur 4 zeigt in Verbindung mit Figur 5, wie eine Vergrößerung der Verbindungsflächen

zwischen dem Stoff 12 und dem Aktorfuß 4 aus Stahl durch eine dreieckige Verzah

nungskontur 16, eine rechteckige Verzahnungskontur 17 oder eine gewölbten Kontur 18

hergestellt werden kann. Weiterhin sind hier nicht dargestellte dreidimensionale Pyrami

denkonturen oder auch Kreuz-, Quer- oder Längsrillen möglich.

In Figur 6 ist die zusätzliche Anordnung eines Ringträgers 19 zwischen dem Stoff 12

und den Aktorfuß 4 gezeigt, der beispielsweise an den Bereichen 20 verklebt oder ge

mäß Figur 7 über eine Schweißnaht 21 mit dem Aktorfuß 4 verbunden werden kann.

Figur 8 bis 11 zeigen verschiedene Ausführungen von Vernetzungsgeometrien gemäß

dem Pfeil 15 nach der Figur 3, wobei die Figur 8 eine zweispurige und die Figur 9 eine

mehrspurige, keilförmige und somit schmale und tiefe Vernetzungsgeometrie 22 zeigt.

Die Figur 10 zeigt eine einfache und die Figur 11 eine zweispurige, in etwa rechteckför-

mige und somit breite und flache Vernetzungsgeometrie 23.

Aus Figur 12 ist ein erstes Beispiel für eine Kammerung des verbind- oder vernetzbaren

Stoffs 12 in einer rechteckigen Nut 24 des Aktorfußes 4 entnehmbar und Figur 13 und

14 zeigen Ausführungen der trapezförmigen Nut 11 vergleichbar mit Figur 2, die bei der

Figur 14 an den Ecken jeweils leicht abgerundet ist.



Ansprüche

1. Piezoaktormodul mit einem Mehrschichtaufbau von Piezoelementen (3) als Piezo-

aktor (2), wobei zwischen Piezolagen der Piezoelemente (3) angeordnete Innen

elektroden in Richtung des Lagenaufbaus des Piezoaktors (2) abwechselnd mit e i

ner unterschiedlichen Polarität einer elektrischen Spannung beaufschlagt sind, mit

einem Aktorfuß (4) und einem Aktorkopf (5) aus Stahl und mit einem mindestens

die Piezoelemente (3) umgebenden in vorgegebenen Grenzen elastischen Isolati-

onsmedium, dadurch gekennzeichnet, dass am Aktorfuß (4) und/oder am Aktorkopf

(5) mindestens eine ringförmige Nut (11;24) oder Ausnehmung (14) vorhanden ist,

in die ein mit dem Isolationsmedium verbind- oder vernetzbarer Stoff (12) einge

bracht ist und dass über die Piezoelemente (3) und zumindest über die Nuten

(11;24) oder Ausnehmungen (14) mit dem Stoff (12) ein flexibler Schlauch (9) als

Isolationsmedium liegt, der mit dem Stoff (12) in den Nuten (11;24) oder Ausneh

mungen (14) verbunden oder vernetzt ist.

2. Piezoaktormodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Stoff (12) in

die Nuten (11;24) oder Ausnehmungen (14) einvulkanisiert ist.

3. Piezoaktormodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Stoff

(12) und/oder der Schlauch (9) ein flexibler Kunststoff, vorzugsweise ein Polymer

oder Elastomer, ein Gummi oder eine Mischung der beiden Stoffe ist.

4. Piezoaktormodul nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlauch (9)

aus einem unter Wärmeeinwirkung schrumpfbaren Kunststoff gebildet ist.

5. Piezoaktormodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Nuten (11;24) oder Ausnehmungen (14) einen rechteckigen oder

zumindest einseitig einen trapezförmigen, nach innen sich aufweitenden Quer

schnitt aufweisen.

6. Piezoaktormodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Verbindungsflächen der Nuten (11;24) oder Ausnehmungen (14)

am Aktorfuß (4) und/oder am Aktorkopf (5) mit dem Stoff (12) zur Erhöhung der

wirksamen Oberfläche eine jeweils korrespondierende Verzahnungskontur



(6,17,18) aufweisen, die eine dreieckige, rechteckige oder eine Bogen- oder Py ra

midenkontur oder Kreuz-, Quer- oder Längsrillen aufweisen.

7. Piezoaktormodul nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen

dem Aktorfuß (4) und/oder dem Aktorkopf (5) und dem Stoff (12) ein Ringträger (19)

vorhanden ist.

8. Piezoaktormodul nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Ringträger

(19) mit dem Aktorfuß (4) und/oder dem Aktorkopf (5) an einer Schweißnaht (21)

verschweißt oder verklebt oder weichgelötet ist.

9. Piezoaktor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass der flexible Schlauch (9) mit dem Stoff (12) in den Nuten (11;24) oder Aus

nehmungen (14) mittels zwei- oder mehrspuriger, keil-, rechteck- oder trapezförmi

ger Vernetzungsgeometrien (22;23) vernetzt, vorzugsweise verschweißt ist.

10. Verfahren zur Herstellung eines Piezoaktormoduls nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Aktorfuß (4)und am Aktorkopf (5) vor

dem Zusammenbau jeweils in die ringförmige Nut (11;24) oder Ausnehmung (14)

der mit dem Schlauch (9) der verbind- oder vernetzbare Stoff (12) eingebracht wird,

dass der Piezoaktor (2) mit dem Aktorfuß (4) und dem Aktorkopf (5) zusammenge

fügt wird, dass über den Piezoaktor (2) und zumindest teilweise über den Aktorfuß

(4)und den Aktorkopf (5) der flexible Schlauch (9) als Isolationsmedium gezogen

wird und dass der Schlauch (9) an zunächst an einem Ende und dann am anderen

Ende unter Wärmeeinwirkung mit dem Stoff (12) verbunden oder vernetzt wird.

11. Verfahren zur Herstellung eines Piezoaktormoduls nach Anspruch 10, dadurch ge

kennzeichnet, dass über den Piezoaktor (2) und zumindest teilweise über den A k

torfuß (4)und den Aktorkopf (5) ein flexibler schrumpfender Schlauch (9) gezogen

wird, dass der Schlauch (9) an einem Ende verschweißt wird und durch Schrump

fen an den Piezoaktor (2) angedrückt wird und dass dann das andere Ende des

Schlauchs (9) mit dem dortigen Stoff (12) in der Nut (11;24) oder Ausnehmung (14)

verschweißt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass am anderen

Ende des Schlauchs (9) ein Vakuum erzeugt wird und dass unter dem Vakuum das

andere Ende des schrumpfenden Schlauchs (9) mit dem dortigen Stoff (12) in der

Nut (11;24) oder Ausnehmung (14) verschweißt wird.



13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass

nach der vollständigen Verschweißung des Schlauchs (9) mit dem Stoff (12) in den

Nuten (11;24) oder Ausnehmungen (14) überstehende Enden des Schlauchs (9)

mechanisch entfernt werden.

14. Verwendung eines Piezoaktormoduls nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Piezoaktormodul Bestandteil eines Piezoinjek-

tors für ein Einspritzsystem für Kraftstoff bei einem Verbrennungsmotor ist, wobei

der Kraftstoff den Schlauch (9) umströmt.
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