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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Pneumatikventil vor-
gestellt mit einem ein- oder mehrteiligen Gehäuse, einem
zumindest abschnittsweise mehrlagigen Piezo-Biegewand-
lerelement 2 zur Durchführung der Stellbewegung 14 eines
Verschlussteils 21, mindestens einem Drehlager 9 zwischen
Piezo-Biegewandlerelement 9 und Gehäuse 15, und einem
Fluidlager 5. Das Fluidlager enhält eine erste Fläche 7, die
dem Biegewandlerelement 2 zugeordnet ist, eine zweite Flä-
che 8, die dem Gehäuse 15 zugeordnet ist und ein fließfähi-
ges Kraftübertragungsmaterial 6 zwischen den beiden Flä-
chen, zur Übertragung der aus der Stellbewegung 14 resul-
tierenden Reaktionskräfte oder -momente vom Biegewand-
lerelement 2 auf das Gehäuse 15.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Pneumatikventil,
insbesondere ein Mikro-Pneumatikventil kurzer An-
sprechzeit mit Miniatur-Piezo-Biegewandlerelement.

[0002] Piezo-Biegewandler sind Aktuatoren zur Er-
zeugung einer Stellbewegung in einem nicht-ge-
klemmten Bereich und sind aus mehreren Materi-
alschichten mit mindestens einer piezoelektrischen
Schicht aufgebaut. Die Schichten weisen insbeson-
dere in Monomorph-Konfiguration unterschiedliche
thermische Ausdehnungskoeffizienten auf. Bei Tem-
peraturänderungen, aber auch bei betriebsbeding-
ten Gehäuse – Verformungen oder Alterungsprozes-
sen können Störauslenkungen sich der nutzbaren
Stellbewegung in gleicher Größenordnung überla-
gern und somit die Funktion des Aktuators stark be-
einträchtigen.

[0003] US 6,581,638 B2 beschreibt ein Ventil mit ei-
ner zusammenhängenden piezoelektrischen Biege-
wandlereinheit, die aus zwei an einer Drehlagerung
zusammenhängenden Biegeelementen mit gemein-
samer Trägerschicht besteht. Die Biegewandlerein-
heit weist im Vergelich zu einem einfachen Biege-
wandler einen vergrößerten Ventilhub auf. Als wei-
terer Vorteil dieser Konfiguration geht aus US 6,
581,638 B2 hervor, dass infolge der Drehlagerung
und des gleichartigen Aufbaus der beiden Biegeele-
mente eine automatische selbsttätige Lagekorrektur
bei temperaturbedingten Verformungen der Biege-
elemente stattfindet. Im Vergleich zu konventionellen
piezoelektrischen Biegeelementen nachteilig ist aller-
dings die doppelte Baubreite, was beispielsweise un-
güstig für den Einsatz in Ventilarrays mit geringem
Kanalabstand ist. Nachteilig ist auch die technisch
aufwändige Herstellung der Biegewandlereinheit.

[0004] Um langsam auftretende Störbewegungen
infolge von Temperaturänderungen, Alterung oder
mechanischen Verspannungs- oder Kriechzustände
auszugleichen, wird in EP 148630 B1 die Einfügung
einer Kraftübertragungseinrichtung in den Kraftüber-
tragungsweg zwischen dem bewglichen Ende eines
Aktuators und einem Arbeitselement vorgeschlagen,
welche eine fast vollständige Übertragung der Ak-
torbewegung ermöglicht. Die Kraftübertragungsein-
richtung enthält ein Kraftübertragungselement, wel-
ches dem Aktuator zugeordnet ist, ein Kraftaufnah-
meelement, das dem Arbeitselement zugeordnet ist
und eine viskose Flüssigkeit in einem Spalt zwi-
schen Kraftübertragungselement und Kraftaufnah-
meelement, welche sich bei schnellen Aktuations-Be-
wegungen hart verhält, langsam ablaufende Störbe-
wegungen jedoch nicht auf das Arbeitselement über-
trägt.

[0005] In EP 148630 B1 wird auch die grundsätzli-
che Verwendbarkeit der beschriebenen Kraftübertra-

gungseinrichtung in einem Ventil mit bimorphem Pie-
zo-Biegewandler genannt. Nach EP 148630 B1 wä-
re die vorgeschlagene Kraftübertragungseinrichtung
zwischen dem aktuierenden Ende eines Piezo-Bie-
gewandlers und einem Arbeitselement, beispielswei-
se einem Ventil-Verschlußteil, angebracht. Übertra-
gen auf ein Miniatur-Ventilsystem mit Antriebskräf-
ten unterhalb von 50 mN würde die gesamte Masse
der Kraftübertragungseinrichtung mitgewegt werden,
was die Schaltzeiten stark negativ beeinflussen wür-
de. Auch müßten höchst diffizile Frtigungs- und Mon-
tageschritte vorgenommen werden.

[0006] Ausgehend von EP 148630 B1 liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, eine miniaturisierbare,
dabei gleichzeitig einfach und kostengünstig zu fer-
tigendes Pneumatikventil nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 insbesondere zur Verwendung in ei-
nem Fluidventil vorzustellen, welche dazu geeignet
ist, reproduzierbare Stellgewegungen schnell auszu-
führen, unbeeinflußt von den o. g. Störeinflüssen. Die
Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkma-
le des Anspruchs 1 gelöst. Danach enthält das erfin-
dungsgemäße Pneumatikventil ein ein- oder mehrtei-
liges Gehäuse, ein zumindest abschnittsweise mehr-
lagiges Piezo-Biegewandlerelement 2 zur Durchfüh-
rung der Stellbewegung 14 eines Verschlussteils 21,
mindestens ein Drehlager 9 zwischen Piezo-Biege-
wandlerelement 9 und Gehäuse 15 und ein Fluidla-
ger 5 mit einer ersten Fläche 7, die dem Biegewand-
lerelement 2 zugeordnet ist, einer zweiten Fläche 8,
die dem Gehäuse 15 zugeordnet ist. Zwischen den
Flächen befindet sich ein fließfähiges Kraftübertra-
gungsmaterial 6, zur Übertragung der aus der Stell-
bewegung 14 resultierenden Reaktionskräfte oder -
momente vom Biegewandlerelement 2 auf das Ge-
häuse 15.

[0007] Das Fluidlager ist durch die Fließfähigkeit des
Kraftübertragungsmaterials geeignet, langsame La-
ge- und Geometrieveränderungen von Biegewand-
ler und Gehäuse auszugleichen, ohne dass da-
bei wesentliche Kräfte zwischen Gehäuse und Bie-
gewandlerelement übertragen werden. Das Fluid-
lager bewirkt somit ein Ausgleich von Verformun-
gen oder Verspannungen des Piezo-Biegewandlers
oder sonstiger Teile infolge von Temperaturverände-
rungen und Krafteinwirkungen, Stress, Alterung und
Drift. Im Gegensatz zu herkömmlichen Biegewand-
lern, bei denen solche Verspannungen oder Störaus-
lenkungen die Arbeitskennlinie des Aktors verändern,
können sich diese durch Verwendung des Fluidlagers
nicht mehr auf den Stellmechanismus selbst auswir-
ken. Das erfindungsgemäße Fluidlager erspart wei-
terhin aufwändige Maßnahmen zur Temperaturkom-
pensationen und die Notwendigkeit einer präzisen
Montage. Durch die Fluidlagerung können auch grö-
ßere Gehäuseverformungen zugelassen werden, die
beispielsweise in Druck- beaufschlagten Fluidventi-
len auftreten können. Dies ermöglicht eine insgesamt
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Platz- und Material-sparende Bauweise, insbesonde-
re auch eine Miniaturisierung.

[0008] Zweckmäßige Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Pneumatikventils mit vorteilhaften
Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den weiteren Ansprüchen angegeben. Dabei
wird von einem flächigen, bevorzugt länglichen Bie-
gewandlerelement ausgegangen mit mehreren über-
einander angeordneten Materialschichten, von de-
nen mindestens eine Schicht piezoelektrische Eigen-
schaften aufweist.

[0009] Zur besseren Verständlichkeit der Beschrei-
bung der Erfindung soll im Folgenden angenommen
werden, dass das Biegewandlerelement in horizonta-
ler X-Y Ebene liegt und Stellbewegungen senkrecht
aus der Ebene heraus in Z-Richtung erfolgen.

[0010] Gemäß einer zweckmäßigen Ausführungs-
form werden Reaktionskräfte oder -momente von ei-
ner Fläche des Biegewandlerelements über das fließ-
fähige Kraftüberrtagungsmaterial auf eine Fläche des
Gehäuses übertragen. In einer besonders bevorzug-
ten Variante ist die Fläche des Biegewandlerelemen-
tes eine Fläche einer Trägerschicht des Biegewand-
lerelementes. Durch die Nutzung der Flächen des
Biegewandlerelementes und des Gehäuses unmittel-
bar für das Fluidlager kann das Pneumatikventil sehr
einfach und kostengünstig hergestellt werden. Eine
besonders wirkungsvolle Kraftübertragung ergibt sich
in einer weiteren zweckmäßigen Ausführungsform, in
der sich das fließfähige Kraftübertragungsmaterial in
einem Spalt zwischen der Fläche des Biegewandle-
relements und der Fläche des Gehäuses befindet.
Schließlich wird noch eine weitere Ausführungsform
vorgeschlagen, bei der die Fläche des Gehäuses ei-
ne Innenfläche einer offenen oder geschlossenen Ka-
vität ist.

[0011] Es wird eine weitere zweckmäßige Ausfüh-
rungsform vorgeschlagen, bei der das Biegewand-
lerelement schwimmend in der X-Y Ebene gelagert
ist. Die laterale Beweglichkeit des Biegewandlerele-
ments wird dabei durch seitliche Anschläge 11 be-
grenzt, welche sich im Gehäuse des Pneumatikven-
tils befinden. Das nach dem Oberbegriff vorhande-
ne Drehlager für das Piezoelement ist in diesem Fall
zweckmäßig als einfaches Auflager 9 ausgeführt.

[0012] Zweckmäßige Ausführungsformen enthalten
zur Festlegung einer ersten und/oder zweiten sta-
bilen Referenzposition der Stellbewegung des Bie-
gewandlerelementes einen ersten und/oder zweiten
Referenz-Anschlag Zref im Gehäuse. Diese können
sich sowohl auf einen nicht angesteuerten, den so-
gennanten stromlosen Fall als auch auf einen an-
gesteuerten Fall beziehen. Die Anschläge befinden
sich in einem Bereich im Gehäuse, in dem das Bie-
gewandlerelement seine Stellbewegung ausführt. In

einer ersten bevorzugten Ausführungsform befindet
sich genau ein in Aktuationsrichtung wirkender Refe-
renzanschlag in Form eines Anschlages für das Bie-
gewandlerelement im Gehäuse oder in einer Struk-
tur, die gegenüber dem Gehäuse unbeweglich ist.

[0013] Das Biegewandlerelement wird in einer be-
vorzugten Ausführungsform durch eine geeignete
Kraft in einer Referenzposition gehalten. Die Kraft
kann beispielsweise eine mechanische Kraft, eine
Druckkraft oder eine Kraft sein, die aus der Oberflä-
chenspannung eines fluiden Kraftübertragungsma-
terials in Wechselwirkung mit dem Gehäuse resul-
tiert. Das erfindungsgemäße Fluidlager stellt dabei si-
cher, dass das Biegewandlerelement in dieser Refe-
renzposition unanbhängig von Verformungen, inne-
ren Verspannungen und Verschiebungen sich in ei-
nem reproduzierbaren Ausgangszustand befindet.

[0014] Das Pneumatikventil weist ein Veschlußteil,
das dem Biegewandlerelement zugeordnet ist, ein
Ventilsitz, der dem Gehäuse zugeordnet ist und ei-
nen Fluiddurchgang, der dem Gehäuse zugeordnet
ist, auf. In einer günstig zu fertigenden Variante wird
das Verschlußteil durch eine Schicht, insbesondere
durch die Trägerschicht des Biegewandlerelementes
selbst gebildet.

[0015] In einer Ausführung als stromlos-geschlosse-
nes Ventil bildet der Ventilsitz selbst den Referenz-
Anschlag, welcher die Referenzlage Zref für das Bie-
gewandlerelement definiert. Die Kraft zum Schließen
des Ventils kann beispielsweise aus (a) einer Druck-
kraft, welche das Fluid auf das geschlossene Schlie-
ßelement ausübt, (b) aus einer mechanischen And-
rück-Kraft einer Andrück-Feder, die auf das Biege-
wandlerelement wirkt oder (c) aus einer Oberflächen-
spannungskraft des fließfähigen Kraftübertragungs-
materials zusammengesetzt sein.

[0016] In einer stromlos offenen Variante sind in
Stellrichtung des Biegewandlerelements zwei gegen-
überliegende Anschläge in ein oder zwei Gehäuse-
teilen integriert, die mit dem Stellbereich des Biege-
wandlerelements funktionstüchtig korrespondieren,
wobei ein erster Anschlag den Referenzanschlag bil-
det, mit dem das Piezo im stromlosen Zustand in Kon-
takt ist und der zweite Anschlag durch den Ventil-
sitz gebildet wird. Bei Ansteuerung des Mikroventils
hebt das Piezo-Biegewandlerelement vom ersten An-
schlag ab und verschließt am Ventilsitz, der den zwei-
ten Anschlag darstellt, den Fluiddurchgang.

[0017] In einer bistabilen Variante sind in Stellrich-
tung des Biegewandlerelements zwei gegenüberlie-
gende Anschläge in ein oder zwei Gehäuseteilen in-
tegriert, die mit dem Biegewandlerelement zugeord-
neten Verschlußteilen funktionstüchtig korrespondie-
ren, wobei ein erster Anschlag durch einen ersten
Ventilsitz, der einem ersten Fluiddurchgang zugeord-



DE 10 2009 033 780 B4    2011.07.21

4/14

net ist und ein zweiter Anschlag durch einen zweiten
Ventilsitz, der einem zweiten Fluiddurchgang zuge-
ordnet ist, gebildet wird. In einer bevorzugten Varian-
te basieren die jeweiligen Kräfte zum Verschließen
der Fluiddurchgänge überwiegend oder ausschließ-
lich auf Druckkräfte, die das zu schaltende Fluid
auf das jeweilige Ventil-Verschlußteil ausübt. In einer
weiter bevorzugten Varinate sind die Verschlußteile
Teile des Biegewandlerelementes, insbesondere der
passiven Lage des Biegewandlerelementes selbst.

[0018] Zur Erläuterung der Erfindung sind folgende
Zeichnungen beigefügt:

[0019] Fig. 1 zeigt in einer seitlichen Schnittansicht
und in einer Ansicht von oben ein erfindungsgemä-
ßes Pneumatikventil im aktuierten Zustand.

[0020] Fig. 2 zeigt eine zweckmäßige Konfiguration
des Kraftübertragungsmaterials im Spalt eines Fluid-
lagers.

[0021] Fig. 3 zeigt eine weitere zweckmäßige Konfi-
guration des Kraftübertragungsmaterials im Spalt ei-
nes Fluidlagers.

[0022] Fig. 4 zeigt eine bzgl. Fig. 1 alternative
zweckmäßige Konfiguration für die Lagerung des
Biegewandlerelementes eines erfindungsgemäßen
Pneumatikventils.

[0023] Fig. 5 zeigt eine zweckmäßige Konfiguration
eines erfindungsgemäßen Pneumatikventils mit ei-
nem Biegewanderelement mit mittig angeordnetem
Stell-Bereich.

[0024] Fig. 6 zeigt eine zweckmäßige Ausführungs-
form für ein stromlos geschlossenes Pneumatikven-
til, insbesondere geeignet als Pneumatik-Pulsventil.

[0025] Fig. 7 zeigt eine zweckmäßige Ausführungs-
form für ein stromlos offenes Pneumatikventil.

[0026] Fig. 8 zeigt eine zweckmäßige Ausführungs-
form für ein bistabiles Pneumatikventil.

Detaillierte Beschreibung der
Erfindung anhand der Figuren:

[0027] In Fig. 1 ist das Ausführungsbeispiel für ein
erfindungsgemäßes Pneumatikventil 1, welches ein
Biegewandlerelement 2 in einem ein- oder mehrtei-
ligen Gehäuse 15 enthält, schematisch in einer seit-
lichen Schnitt-Darstellung und in einer Ansicht von
oben skizziert. Unter einem Biegewandlerelement
soll im Rahmen dieser Erfindung das zusammenhän-
gende Bauteil verstanden werden, welches den pie-
zoelektrischen Biegewandler enthält. Der prinzipielle
Aufbau und die Funktion eines piezoelektrischen Bie-
gewandlers werden hier als bekannt vorausgesetzt.

Im Rahmen der Erfindung bevorzugt eingesetzte
monomorph-Biegewandler enthalten neben der akti-
ven, piezoelektrischen Schicht 3 eine passive Träger-
Schicht 4 aus einem ausreichend festen, nicht-pie-
zoelektrischen Material. Die aktive, piezoelektrische
Schicht 3 bedeckt in mehreren bevorzugten Ausfüh-
rungsformen die Trägerschicht 4 nur abschnittswei-
se, die Trägerschicht als Teil des Biegewandlerele-
ments 2 kann beispielsweise das Verschluß-Element
eines Ventils, Montagestrukturen, Anbauteile oder
Strukturen, die ein verrutschen verhindern, enthalten.
In Fig. 1 ist eine solche bevorzugte Ausführungsform
eines Biegewandler-Elements dargestellt. Im linken
Bereich ist das Biegewandlerelement als Biegewand-
ler, bestehend aus einer piezoelektrischen Schicht
und einer vorzugsweise metallischen Trägerschicht
aufgebaut und ist beweglich bezüglich der Stellbewe-
gung, weshalb der linke Bereich als beweglicher Be-
reich bezeichnet werden kann. Am Beispiel von Fig. 1
wird links am verlängerten Ende der Trägerschicht
die Stellarbeit geleistet. Die Hälfte des Biegewandle-
relements rechts des Auflagers 9 dient der Lagerung
desselben durch das erfindungsgemäße Fluidlager,
dieser Bereich kann als Lager- oder Einspannbereich
bezeichnet werden.

[0028] Das Biegewandlerelement kann ganz oder
teilweise als piezoelektrischer Biegewandler, be-
stehend aus mindestens einer piezoelektrischen
Schicht, aufgebaut sein. Im einfachsten Fall ist
das Biegewandlerelement vom linken bis zum rech-
ten Ende als monomorph oder bimorph-Biegewand-
ler aufgebaut. Bevorzugt ist das Biegewandlerele-
ment im beweglichen Bereich als monomorph oder
bimorph-Biegewandler ausgeführt. Im Bereich des
Fluidlagers besteht das Biegewandlerelement be-
vorzugt aus nur einer Schicht des Biegewandler-
elements, beispielsweise der Trägerschicht, welche
nicht mit einer piezoelektrischen Schicht belegt ist.

[0029] Typische Dicken der Schichten des Biegeak-
tuators liegen zwischen 0,1 mm und 0,5 mm, in be-
sonderen Fällen bis 1 mm. Der Materialauswahl für
die Träger-Schicht sind prinzipiell keine Grenzen ge-
setzt, bevorzugt geeignet sind beispielsweise Metalle
wie Edelstahl, Messing oder Beryllium-Kupfer, Glas,
Keramik, einige Kunststoffe, halbleitende Materialien
oder (Karbon-)faserverstärkte Materialien.

[0030] Das Biegewandlerelement 2 befindet sich an
mindestens einer Stelle, dem Drehlager 9, in me-
chanischem Kontakt mit dem Gehäuse 15 oder mit
Strukturen, die dem Gehäuse gegenüber unbeweg-
lich sind. Am Drehlager 9 ist das Biegewandlerele-
ment 2 um die Y-Achse drehbar gelagert. In der Kon-
figuration in Fig. 1 befindet sich das Drehlager 9 etwa
in der Mitte des Biegewandlerelements 2. Als Drehla-
ger 9 wird eine Aufspannung verstanden, die keine
Drehmomente um die Y-Achse überträgt. Eine be-
vorzugte Ausführungsform eines Drehlagers ist ein
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Auflager, welches hauptsächlich Kräfte in positive Z-
Richtung überträgt. In der Ausführung als Auflager
kann das Biegewandlerelement durch einen eigenen
Andruckmechanismus auf das gehäuseseitige Aufla-
ger angedrückt werden, welcher beispielsweise aus
einer Metallfeder besteht, die auf das Biegewand-
lerelement an der Stelle des Auflagers drückt. Die
drehbare Lagerung des Biegewandlerelementes er-
fordert weitere Maßnahmen, damit dessen Lage sta-
tisch bestimmt ist: Ein in Z-Richtung wirkender Re-
ferenz-Anschlag 10 ist im Gehäuse dort angebracht,
wo das Biegewandlerelements seine nutzbare Stell-
bewegung 14 ausführt. Der Referenzanschlag defi-
niert für einen definierten Ansteuerzustand eine Re-
ferenz-Drehlage des Biegewandlerelements um die
Drehachse 9 und gleichzeitig eine Referenz-Stellpo-
sition Zref für die Stell-Tätigkeit 14. Im Falle eines
stromlos geschlossenen Ventils ist es beispielswei-
se vorteilhaft, wenn ein Ventilsitz 22 selbst einen sol-
chen Referenz-Anschlag 10 bildet.

[0031] Ein Pneumatikventil mit einem Biegewandle-
relement, das im Wesentlichen zwei definierte Stell-
zustände einnimmt, enthält vorzugsweise zwei Refe-
renz-Anschläge, beispielsweise einen oberen in ne-
gative Z-Richtung wirkenden und einen unteren in po-
sitive Z-Richtung wirkenden, welche mit einem strom-
losen und einen bestromten Austeuerzustand korre-
spondieren.

[0032] In der Ansicht von oben in Fig. 1 wird bei-
spielhaft die Ausführung einer schwimmenden Lage-
rung des Biegewandlerelements 2 verdeutlicht. Seit-
lich wirkende Anschläge 11 begrenzen die seitliche
Beweglichkeit des Biegewandlerelementes mit ih-
ren senkrechten Flächen. Statt einer Anordnung der
Anschläge seitlich außerhalb des Biegewandlerele-
ments 2 können seitlich wirkende Anschläge auch in
Öffnungen im Biegewandlerelement mit definiertem
Spiel hineinragen und auf diese Weise eine lockere
geometrische Fixierung in lateraler Richtung sicher-
stellen.

[0033] Um das Biegewandlerelement im Kontakt mit
dem Referenz-Anschlag 10 zu halten, muß durch ei-
nen geeigneten Wirkmechanismus eine Kraft oder
ein Moment auf das Biegewandlerelement ausgeübt
werden. Am Beispiel der Fig. 1 wird die Kraft durch
eine mechanische Andrückvorrichtung unter Einbe-
ziehung eines Federelementes 12 aufgebracht, das
auf eine Schicht des Biegewandlerelements drückt.
Der Berührungspunkt befindet sich bevorzugt nahe
dem Drehlager, besonders bevorzugt mit einem Ab-
stand L1 vom Drehlager entfernt, wobei das Verhält-
nis von L1 zum Abstand L2 zwischen Referenz-Kon-
taktpunkt und Drehlager besonders bevorzugt im Be-
reich zwischen 0,02 und 0,3 liegt. Bezogen auf das
Biegewandlerelement befindet sich entweder der Be-
rührungspunkt des Federelements 12 rückseitig zwi-
schen dem Referenz-Anschlag 10 und dem Drehla-

ger 9 oder das Drehlager 9 rückseitig zwischen Re-
ferenzanschlag 10 und Berührungspunkt des Feder-
elements 12 (nicht dargestellt in Fig. 1).

[0034] In einer vorteilhaften Variante dient das Fe-
derelement zusätzlich zur elektrischen Kontaktierung
einer ersten Schicht des Biegewandlerelemtes, ins-
besondere der piezoelektrischen Schicht. Vorteilhaft
kann hier der Kontaktpunkt zwischen erster Schicht
und Federelement zur Herstellung des elektrischen
Kontaktes genutzt werden. Zur Herstellung des für
den Betrieb erforderlichen zweiten elektrischen Kon-
taktes, insbesondere eines Massekontaktes an der
Unterseite der piezoelektrischen Schicht ist es vorteil-
haft, wenn die Trägerschicht aus elektrisch leitendem
Material, insbesondere aus Metall ist. In einer vor-
teilhaften Variante wird eine zweite Schicht des Bie-
gewandlerelements, insbesondere die Trägerschicht,
am Kontaktpunkt mit dem Auflager 9 mit dem Ge-
häuse elektrisch kontaktiert. Vorteilhafterweise han-
delt sich hierbei um den Massekontakt. Das Feder-
element 12 liefert in dieser Konfiguration die Anpress-
kraft zur Herstellung eines zuverlässigen elektrischen
Kontakts.

[0035] Erfindungsgemäß überträgt ein Fluidlager 5
die aus der Stellbewegung 14 des Biegewandlerele-
ments resultierenden Reaktionskräfte oder -momen-
te über ein fließfähiges Kraftübertragungsmaterial 6
auf das Gehäuse 15. In dem Ausführungsbeispiel in
Fig. 1 befindet sich das Fluidlager in einem Bereich
des Biegewandlerelements rechts des Drehlagers 9
und enthält als Wirkkomponenten einen Spalt zwi-
schen einer Fläche 7, die dem Biegewandler zuge-
ordnet ist und einer Fläche 8, die dem Gehäuse 15
zugeordnet ist, in dem sich zumindest abschnittswei-
se ein Kraftübertragungsmaterial 6 befindet. Die Flä-
chen 6 und 7 mit dazwischenliegendem Spalt sind
im Ausführungsbeispiel in Fig. 1 parallel zur XY-
Ebene ausgerichtet. Das Kraftübertragungsmaterial
6 ist so beschaffen, dass es unter Einwirkung lang-
samer Verschiebungen oder Verformungen fließfä-
hig ist, d. h. diesen keinen nennenswerten Wider-
stand entgegensetzt. Das Kraftübertragungsmaterial
verhält sich zumindest im Bereich mittlerer und ho-
her Scherspannungen mittel- bis hochviskos. Wird
beispielsweise eine Kraft auf die Trägerschicht 4 an
der Stelle des Fluidlagers ausgeübt, so findet prinzi-
piell eine Verdrängung des Kraftübertragungsmateri-
als aus dem Spalt statt. Die hohe Viskosität des Kraft-
übertragungsmaterials hindert dieses jedoch daran,
schnell auszutreten. Bei schnellen Bewegungen ver-
hält sich das Kraftübertragungsmaterial daher wei-
testgehend steif, sodass das Fluidlager imstande ist,
Kräfte in senkrechter Richtung zum Spalt zu übertra-
gen. Die Kräfte entsprechen erfindungsgemäß den
Reaktions- bzw. Lagerkräften des Biegewandlerele-
ments bei schnellen Stellbewegungen. Es sei ange-
merkt, dass das Ausführungsbeispiel in Fig. 1 nur ei-
ne der vielen Ausführungsmöglichkeiten für die Rea-
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lisierung eines Fluidlagers für die Lagerung eines
Biegewandlerelements darstellt. In weiteren zweck-
mäßigen Ausfühungsformen kann beispielsweise der
Spalt parallel zu einer Ebene entlang der Z-Achse
verlaufen. In diesem Fall bildet sich bei Lagerreaktio-
nen eine Couette-Strömung im Spalt aus und es wird
eine Lagerreaktion parallel zum Spalt übertragen. In
weiteren zweckmäßigen Ausfühungsformen kann an-
stelle eines Spalts eine offene oder geschlossene Ka-
vität im Gehäuse enthalten sein, die zumindest ei-
nen Teil des Biegewandlerelements umgibt und zu-
mindest teilweise mit Kraftübertragungsmaterial ge-
füllt ist, siehe auch Fig. 3 oder Fig. 4.

[0036] Vorzugsweise geeignet als Kraftübertra-
gungsmaterial sind Fluide mittlerer und höherer Vis-
kosität, wie beispielsweise einige Harze oder Öle,
insbesondere Silikonöle, aber auch feste Materiali-
en, die eine hohe Ralaxationsfähigkeit und Kriechnei-
gung besitzen.

[0037] Im Hinblick auf eine einfache Fertigung ist
die Ausführung des Fluidlagers als offener Spalt
zwischen einer Fläche des Biegewandlerelements
und einer Fläche des Gehäuses vorteilhaft. Zumin-
dest in Bereichen des Spaltes befindet sich erfin-
dungsgemäß das fließfähige Kraftübertragungsmate-
rial. Die Wechselwirkungen zwischen dem Kraftüber-
tragungsmaterial und den benetzten Oberflächen be-
stimmen die Lage und das Verhalten des Fluidla-
gers im Spalt. In der Konfiguration nach Fig. 2A
bildet das Kraftübertragungsmaterial und beide an-
grenzenden Flächen einen Kontaktwinkel α von >
90°, d. h. das Kraftübertragungsmaterial ist bestrebt,
sich zusammenzuziehen. Der Innendruck in der Flüs-
sigkeit übersteigt dadurch den Außendruck und das
Kraftüberragungsmaterial übt eine resultierende Kraft
nach oben auf das Biegewandlerelement aus. Wird
das Biegewandlerelement beispielsweise durch die
Kraft eines ausreichend steifen Federelements 12
auf das Auflager 9 gedrückt, so resultiert eine An-
drückkraft des Biegewandlerelements auf den An-
schlag 10 infolge einer Oberflächenspannungskraft
des Kraftübertragungsmaterials. Ein Kontaktwinkel
von α > 90° kann beispielsweise nachträglich durch
Hydrophobierung, z. B. durch Teflonbeschichtung
oder durch Aufbringen von Nanoschichten eingestellt
werden. Eine hydrophobe Auslegung insbesonde-
re des Grenzflächenkontaktes des Gehäuses zum
Kraftübertragungsmaterial verhindert weiterhin das
Ausfließen des Kraftübertragungsmaterials aus dem
Spalt oder das Zusammenfließen der Kraftübertra-
gungsfluide benachbarter Kanäle im Fall einer Ar-
ray-Anordnung erfindungsgemäßer Pneumatikventi-
le. Eine vorteilhafte Variante des erfindungsgemäßen
Pneumatikventils enthält somit ein Fluidlager, wel-
ches Reaktionskräfte oder -momente von einer Flä-
che des Biegewandlerelements über das fließfähige
Kraftüberrtagungsmaterial auf eine Fläche des Ge-
häuses überträgt, wobei zumindest abschnittsweise

der Benetzungswinkel zwischen Gehäuse und Kraft-
übertragungsmaterial α > 90° beträgt. Eine weitere
vorteilhafte Variante des erfindungsgemäßen Pneu-
matikventils enthält strukturierte Bereiche im Gehäu-
se, bei denen der Benetzungswinkel zwischen Ge-
häuse und Kraftübertragungsmaterial > 90° beträgt
und dazu benachbarte Bereiche, bei denen der Be-
netzungswinkel zwischen Gehäuse und Kraftübertra-
gungsmaterial α < 90°. Eine dritte vorteilhafte Varian-
te des erfindungsgemäßen Pneumatikventils enthält
Bereiche im Bereich des Fluidlagers, bei denen der
Benetzungswinkel zwischen Gehäuse und Kraftüber-
tragungsmaterial > 90° beträgt und der Benetzungs-
winkel α zwischen einer an das Kraftübertragungs-
material angrenzenden Fläche des Beigewandlerele-
ments und Kraftübertragungsmaterial < 90° beträgt.
Eine vierte vorteilhafte Variante des erfindungsge-
mäßen Pneumatikventils enthält Bereiche des Bie-
gewandlerelementes im Bereich des Fluidlagers, bei
denen der Benetzungswinkel zwischen Gehäuse und
Kraftübertragungsmaterial α < 90° beträgt, und Be-
reiche des Biegewandlerelements in Richtung des
Bereichs der Stellbewegung, die einen Benetzungs-
winkel von > 90° mit dem Kraftübertragungsmateri-
al ausbilden, so, dass das Kraftübertragungsmate-
rial an der Grenze zwischen den Bereichen unter-
schiedlicher Benetzungswinkel daran gehindert wird,
vom Bereich des Fluidlagers zum Bereich des Biege-
wandlerelementes, der die Stellbewegung ausführt,
zu gelangen. Eine fünfte vorteilhafte Variante des er-
findungsgemäßen Pneumatikventils enthält Bereiche
des Gehäuses im Bereich des Fluidlagers, in denen
der Benetzungswinkel zwischen Gehäuse und Kraft-
übertragungsmaterial α < 90° beträgt, und in Richtung
des Bereichs des Biegewandlerelementes, der die
Stellbewegung ausführt Bereiche im Gehäuse, die ei-
nen Benetzungswinkel von α > 90° mit dem Kraft-
übertragungsmaterial ausbilden, so, dass Kraftüber-
tragungsmaterial an der Grenze zwischen den Berei-
chen unterschiedlicher Benetzungswinkel daran ge-
hindert wird, vom Bereich des Fluidlagers im Gehäu-
se zum Bereich der Stellbewegung des Biegewandle-
relementes im Gehäuse zu gelangen. In eine sechs-
ten vorteilhaften Variante ist das Biegewandlerele-
ment so beschaffen oder so behandelt, dass der Be-
netzungswinkel zwischen Kraftübertragungsmaterial
und Biegewandlerelement im Wesentlichen > 90° be-
trägt. In eine siebten vorteilhaften Variante ist die Trä-
gerschicht des Biegewandlerelementes so beschaf-
fen oder so behandelt, dass der Benetzungswinkel
zwischen Kraftübertragungsmaterial und der Träger-
schicht des Biegewandlerelementes im Wesentlichen
α > 90° beträgt.

[0038] In Fig. 2 ist eine vorteilhafte Variante darge-
stellt, in der der Benetzungswinkel zwischen Kraft-
übertragungsmaterial und der Trägerschicht des
Biegewandlerelementes und zwischen Kraftübertra-
gungsmaterial und Gehäuse α > 90° beträgt. In die-
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ser Konfiguration produziert das Fluidlager eine nach
oben gerichtete Kraft.

[0039] In Fig. 3 ist eine vorteilhafte Variante darge-
stellt, in der der Benetzungswinkel zwischen Kraft-
übertragungsmaterial und der Trägerschicht des Bie-
gewandlerelementes α < 90° beträgt und zwischen
Kraftübertragungsmaterial und Gehäuse α > 90° be-
trägt. Diese Konfiguration sichert eine definierte La-
ge und Verteilung des Kraftübertragungsmaterials
bezüglich des Biegewandlerelementes und verhin-
dert gleichzeitig laterales Fließen des Kraftübertra-
gungsmaterials im Gehäuse. In einer Abwandlung
der Variante nach Fig. 3 befindet sich im Bereich
des Fluidlagers unterhalb des Biegewandlerelements
ein begrenzter Bereich im Gehäuse, bei dem der Be-
netzungswinkel zwischen Kraftübertragungsmaterial
und der Trägerschicht des Biegewandlerelementes α
< 90° beträgt.

[0040] In einer vorteilhaften Variante wird die Flä-
che, die dem Gehäuse zugeordnet ist, zumindest
abschnittsweise derart modifiziert, dass der Benet-
zungswinkel zwischen der Fläche 8, die dem Gehäu-
se zugeordnet ist und dem fließfähigen Kraftübertra-
gungsmaterial > 90° beträgt. Die Modifikation kann
dabei durch die Diffunsion eines Stoffes in das Ma-
terial des Gehäuses, durch eine auf der Óberfläche
aufgetragene Beschichtung oder eine gezielte Än-
derung der Oberflächenstruktur mit definierten Rau-
higkeitsprofilen erfolgen. Als Beschichtung kommen
beispielsweise Flour-Polymer-Schichten wie PTFE-,
PFA-, FEP- oder PVDF-Schichten in Betracht. In Ver-
bindung mit beispielsweise einer PTFE Beschichtung
kann beispielsweise auch das sonst sehr gut be-
netzende Silikonöl als Kraftübertragungsmaterial ver-
wendet werden.

[0041] In einer weiteren vorteilhaften Variante ist die
Fläche 8 des Fluidlagers, die dem Gehäuse zuge-
ordnet ist trägt, lateral scharfkantig begrenzt derart,
dass ein Übertreten von Kraftübertragungsmaterial
über die Kante unterbunden wird. Eine derartige Kan-
te kann beispielsweise durch eine ausreichend brei-
te Rechteck-Nut im Gehäuse um den Bereich des
Fluidlagers 5 herum ausgeführt werden. Da in diesem
Breispiel die Innenkante einen Winkel von 270° auf-
weist, wird ein Übertreten von Kraftübertragungsma-
terial auch dann verhindert, wenn der Benetzungs-
winkel zwischen diesem und der dem Gehäuse zu-
geordneten Fläche 8 kleiner als 90° beträgt.

[0042] Treten langsame Störbewegungen auf, so
ändert sich der Spaltabstand und das Kraftübertra-
gungsmaterial wird innerhalb des Spaltes verdrängt.
Bei einer Ausgleichsbewegung, die eine Verringe-
rung des Spaltabstandes zur Folge hat, muß ein Auf-
fang-Volumen zur Verfügung stehen, das das ver-
drängte Fluid Puffern, also aufnehmen und wieder
abgeben kann. Umgekehrt muß in einem Puffer zu-

sätzliches Kraftübertragungsmaterial zur Verfügung
stehen für den Fall, dass sich der Spalt vergrößert. In
einer ersten Variante, in der das Kraftübertragungs-
material nur einen Teil des Spaltes füllt, kann das Vo-
lumen des verbleibenden Spaltes dazu dienen, ver-
drängtes Kraftübertragungsmaterial zu Puffern. In ei-
ner weiteren Variante kann im Bereich des Fluidla-
gers im Biegewandlerelement und/oder im Gehäuse
eine zumindest einseitig offene Kavität vorgesehen
sein, welche der Pufferung des Kraftübertragungs-
materials dient. In einer dritten Variante ist der Spalt
des Fluidlagers im Wesentlichen gefüllt mit Kraftüber-
tragungsmaterial und die zum Gehäuse gehörige Flä-
che des Fluidlagers ist seitlich weiter ausgedeht als
die korrespondierende Fläche des Biegewandlerele-
mentes. In dieser Variante kann sich überschüssiges
Kraftübertragungsmaterial seitlich entlang des Ran-
des der Fläche des Biegewandlerelementes sam-
meln und bei einer inversen Ausgleichsbewegung
wieder in den Spalt zurück gelangen.

[0043] In Fig. 1 wurde eine erfindungsgemäße Aus-
führungsform gezeigt, bei der sich das Auflager 9
zwischen dem Referenz-Anschlag 10 im Bereich der
Stellbewegung und dem Fluidlager 5 befindet. Letzte-
res erzeugt als Lagerreaktion das Gegenmoment bei
schnellen Aktorbewegungen zu den Stellkräften. Ei-
ne weitere Variante ist in Fig. 4 dargestellt. In dieser
Variante befindet sich das Fluidlager 5 zwischen ei-
nem Referenz-Anschlag 10 links im Bereich der Stell-
bewegung und einem Auflager 9 rechts. Das Fluidla-
ger 5 befindet sich im rechten Bereich nahe des Auf-
lagers 9, sodass sich der rechte Bereich des Biege-
wandlerelementes für schnelle Stellbewegungen nä-
herungsweise wie eine feste Einspannung verhält.
Ein Federelement 12 drückt nahe dem rechten Aufla-
ger 9 auf das Biegewandlerelement und stellt auf die-
se Weise den Kontakt mit dem Auflager 9 und den An-
schlag 10 sicher. Fig. 5 zeigt eine Ausführungsform,
bei der das Biegewandlerelement in einem mittleren
Bereich seine Stellbewegung 14 ausführt. In diesem
Bereich findet sich auch ein Referenzanschlag 10.
Das Dreh- bzw. Auflager befindet sich am linken En-
de des Biegewandlerelementes. Die Andruckkraft zur
Herstellung der Ausgangslage wird wieder durch ein
Federelement 12 in der Nähe des Auflagers 9 auf das
Biegewandlerelement ausgeübt. Das Fluidlager be-
findet sich im Bereich des rechten Endes des Biege-
wandlerelementes und bewirkt, dass sich dieses für
dynamische Stellbewegungen des Biegewandlerele-
ments wie ein festes Lager verhält.

[0044] Aufgrund der Fähigkeit des erfindungsgemä-
ßen Pneumatikventils, zum einen äußere Störeinflüs-
se zu kompensieren und zum anderen eine exakt de-
finierte Referenzposition des Biegewandlerelements
ohne eine Feinjustage eines Aktuatorelementes si-
cherzustellen, ist das erfindungsgemäße Pneuma-
tikventil bevorzugt für die Realisierung eines Mikro-
Pneumatikventils oder Mikro-Pneumatik-Ventilarrays
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geeignet. Diese sind beispielsweise anwendbar als
Pilot- oder Steuerventil für pneumatisch getriebe-
ne Anwendungen wie beispielsweise pneumatische
Aktuatoren oder Aktuator-Arrays, pneumatisch ge-
steuerte Hydraulik-Anwendungen, Array-Luft-Steu-
rungen, industrielle Sortiereinrichtungen und vieles
mehr. Ein Mikro-Pneumatikventil wird dadurch rea-
lisiert, dass das Biegewandlerelement 2 den Ve-
schlußteil 21 eines Ventilmechanismus 20 trägt, wel-
cher hinsichtlich eines Ventilsitzes 22 funktionsfähig
derart angeordnet ist, dass bei elektrischer Betäti-
gung des Biegewandlerelements 2 ein Fluiddurch-
gang 23 verändert, insbesondere geöffnet und ge-
schlossen wird. Das Verschlußteil 21 kann ein se-
parat gefertigtes Anbauteil sein, beispielsweise eine
Dichtung, die im Berich der Stellbewegung des Bie-
gewandlerelements mit diesem verbunden ist oder es
kann ein Teil einer Schicht des Biegewandlerelemen-
tes selbst, bevorzugt der Trägerschicht sein.

[0045] Erfindungsgemäße Pneumatikventile sind
bevorzugt als Steuerventile oder Pilotventile oder
Schaltventil- oder Pilotventil-Arrays mit sehr kurzen
Schaltzeiten und hohen Schaltfrequnzen einsetzbar.

[0046] Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ein
erfindungsgemäßes Mikro-Pneumatikventil in strom-
losgeschlossener Ausführung, geeignet als Pulsven-
til. Das Biegewandlerelement 2 befindet sich in ei-
ner geschlossenen Kavität, welche über einen Fluid-
einlaß 24 mit einer Druckquelle verbunden ist. Im
Bereich der Stellbewegung 14 des Biegewandlerele-
ments 2 befindet sich ein Ventilmechanismus 20 mit
einem Fluiddurchgang 23, der durch den Teil der
Trägertschicht 4, der das Verschlußteil 21 bildet, im
stromlosen Zustand verschlossen wird. Der Ventil-
sitz 22 dient gleichzeitig als Anschlag 10 und stellt
auf diese Weise eine exakte Referenzposition Zref
für das Biegewandlerelement her. Die Verschlußkraft
wird zum einen durch das Federelement 12 und zum
anderen durch die Druckdifferenz über dem Ventil
aufgebracht. Das Federelement, welches gleichzei-
tig zur elektrischen Kontaktierung der piezoelektri-
schen Schicht 3 dient, ist unter Verwendung einer iso-
lierten Durchführung 25 im Gehäuse befestigt. Wird
das Mikro-Pneumatikventil nach Fig. 6 stationär an-
gesteuert, so hebt das Biegewandlerelement nach
dem Einschalten zuerst schnell vom Ventilsitz ab,
da sich das Fluidlager 5 bei dynamischer Beanspru-
chung hart verhält. Im stationär angesteuerten Zu-
stand tragen sodann die Federkraft des Federele-
ments 12 als auch der Differenzdurck über das Ven-
til dazu bei, dass das ausgelengte Biegewandlerele-
ment sich insgesamt um das Auflager herum verkippt
und schließlich den Ventildurchgang verschließt. Aus
diesem Grunde ist das Ventil nach Fig. 1 nur für kur-
ze Öffnungszeiten, also im Pulsbetrieb verwendbar.

[0047] Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ein er-
findungsgemäßes stromlos-offenes Mikro-Pneuma-

tikventil. Im Bereich der Stellbewegung 14 des Bie-
gewandlerelements 2 befindet sich im Grundzustand
durch die Wirkung des Federelements 12 das Bie-
gewandlerelement 2 in Kontakt mit dem Anschlag
10 im oberen Gehäuseteil. An gegenüberliegender
Stelle, im unteren Gehäuseteil, sind die Komponen-
ten eines Ventilmechanismus 20 in der Ausführung
wie in Fig. 6 angeordnet. Der Anschlag 10 ist der-
art im Gehäuse angeordnet, dass sich in der stromlo-
sen Ausgangsposition Zref ein definierter Ventilspalt
zwischen Verschlußfläche 21 des Biegewandlerele-
mentes und Ventilsitz 22 befindet. Die Ansteuerung
des Ventils bewirkt, dass der Fluiddurchgang 23 des
Ventilmechanismus 20 durch die Trägerschicht des
Biegewandlerelements verschlossen wird. Hierfür ist
der Verschlußteil der Trägerschicht geometrisch so
im Hinblick auf den Ventilsitz 22 gestaltet, dass das
Ventil schließt. Die Schließkraft für das Ventil nach
Fig. 3 wird im dynamischen Fall durch die Aktor-
kraft des Biegewandlerelements im ausgelenkten Zu-
stand, abstützt durch das Fluidlager, geliefert. Im sta-
tionären Fall ist ein stationär geschlossener Zustand
nur dann möglich, wenn die Schließkraft infolge des
Differenzdrucks über dem geschlossenen Ventil grö-
ßer ist als die Kraft, die das Federelement in umge-
kehrter Richtung am Ventilsitz generiert. In einer be-
vorzugten Ausführung entspricht zusätzlich die Höhe
des Ventilspaltes dem stationären Wert des Arbeits-
hubs des Biegewandlerelements. Dadurch wird ge-
währleistet, dass sowohl im Pulsbetrieb als auch im
stationären Betrieb keine Ausgleichsbewegung des
Biegewandlerelementes in Relation zum Drehlager 9
zwischen dem offenen und geschlossenen Zustand
des Ventils stattfindet.

[0048] Das in Fig. 8 gezeigte Ausführungsbeispiel
betrifft ein Pneumatikventil, das einen Fluideingang
24 besitzt, der sich alternativ auf zwei Fluidausgän-
ge 23a und 23b durchschalten läßt. Das Pneumatik-
ventil enthält je Fluidausgang je einen Ventilmecha-
nismus 20a und 20b, die durch das Biegewandlerele-
ment betätigt werden. Dieses besitzt hierfür auf den
beiden den Ventilsitzen zugewandten Seiten Ver-
schlußteile 21, welche im Beispiel von Fig. 8 ledig-
lich durch die obere und untere Fläche der Träger-
schicht in einem vorstehenden Teil repräsentiert sind.
Anhand von Fig. 8 soll beispielhaft gezeigt werden,
dass das Fluidlager 5 auch als gekapseltes Lager
ausgeführt werden kann: Ein Gehäuseteil aus zwei
Gehäusehälften 25 umgibt an der Stelle des Fluid-
lagers den dem Biegewandlerelement zugeordneten
Teil des Fluidlagers. An der Stelle des Drehlagers 9
dichtet eine elastische Dichtung 26 das im Fluidlager
5 enthaltene Kraftübertragungsmaterial hermetisch
ab. Die Ventilsitze 22a und 22b definieren die zwei
Referenz-Positionen für die Stellbewegung des Bie-
gewandlerelements. In diesen Positionen wird das
Biegewandlerelement hauptsächlich durch die Wir-
kung der Druckkräfte des Druckmediums auf die je-
weiligen Ventilsitze gepresst. Ein Federelement 12,
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das gleichzeitig der Kontaktierung der Piezoschicht
dient, ist so ausgelegt, dass es gerade eine ausrei-
chend große Kraft auf das Biegewandlerelement aus-
übt, um das Biegewandlerelement in eine vordefinier-
te Anfangsposition zu halten: In einem nicht strom-
losen Anfangs-Zustand befinde sich das Biegewand-
lerelement 2 in Kontakt mit Ventilsitz 22a. Haupt-
sächlich der Fluiddruck verschließt dabei den Ven-
tilmechanismus 20a. Durch Ansteuerung des Pie-
zoelementes verbiegt sich der linke, freie Teil des
Biegewandlerelementes in Richtung des Ventilsitzes
22b und verschließt so den Fluiddurchgang 23b des
Ventilmechanismus 20b mit Unterstützung des Fluid-
drucks. Damit das Biegewandlerelement zwischen
den beiden Stell-Positionen schalten kann, muß die
Stellkraft des Biegewandlerelementes die Schliess-
kraft durch das Fluid übersteigen. Ist das Biege-
wandlerelement weiterhin so ausgelegt, dass sei-
ne unbelastete Vollauslenkung Zmax näherungswei-
se dem Spaltabstand eines geöffneten Ventils ent-
spricht, dann ändert sich auch im angesteuerten Zu-
stand die Lage des im Fluidlager befindlichen Teils
des Biegewandlerelements nicht in einer Weise, dass
zeitliche Veränderungen des Ventilverhaltens infol-
ge einer beliebigen Ansteuer-Sequenz auftreten kön-
nen. Gleiches trifft ebenfalls zu für das Ausführungs-
beispiel nach Fig. 7.

[0049] Als Beispiel für die breite Anwendbarkeit des
erfindungsgemäßen Pneumatikventils, insbesondere
des erfindungsgemäßen Mikro-Pneumatikventils, ist
in Fig. 9 ein Pneumatikventil skizziert, welches ein
erfindungsgemäßes Mikro-Pneumatikventil als Pilot-
ventil enthält. Das erfindnungsgemäße Mikroventil
dient hier zum Steuern eines pneumatisch gesteu-
erten Haupt-Membranventils 30, welches einen ver-
gleichsweise sehr viel höheren Durchsatz als das
Pilotventil aufweist. Das Membranventil 30 enthält
einen Einlaß 37 und einen Ringkanal 33 im Zu-
lauf und wird durch das Zusammenwirken einer
durch das Pilotventil pneumatisch aktuierten Mem-
brane 31 und eines Ventilsitz 34, der eine Auslass-
öffnung verschließt, betrieben. Die Pilotventileinheit
wird aus dem Pneumatik-Zulauf durch einen Kanal
37 gespeist. Im stromlosen Zustand strömt Luft über
den Verbindungskanal 36 durch das geöffnete erfin-
dungsgemäße Pilotventil und baut schließlich vor der
Drossel 32 einen Steuerdruck auf, der auf die Mem-
brane 31 wirkt und diese auf den Ventilsitz 34 presst,
sodass das Haupt-Ventil geschlossen ist. In diesem
Zustand stellt sich ein geringer Luftverbrauch über
die Drossel 32 ein, die auslassseitig auch mit dem
Haupt-Auslass 35 verbunden sein kann. Zum Öffnen
des Ventils wird das Biegewandlerelement 3 ausge-
lenkt. Dieses verschließt das Pilotventil und der Steu-
erdruck entspannt sich über die Drossel 32, sodass
der Vordruck das Membranventil öffnet.

Patentansprüche

1.    Pneumatikventil mit einem ein- oder mehr-
teiligen Gehäuse 15, einem zumindest abschnitts-
weise mehrlagigen Piezo-Biegewandlerelement 2
zur Durchführung der Stellbewegung 14 eines Ver-
schlussteils 21, mindestens einem Drehlager 9 zwi-
schen Piezo-Biegewandlerelement 2 und Gehäuse
15, und einem Fluidlager 5 mit einer ersten Fläche 7,
die dem Biegewandlerelement 2 zugeordnet ist, einer
zweiten Fläche 8, die dem Gehäuse 15 zugeordnet
ist und einem fließfähigen Kraftübertragungsmateri-
al 6 zwischen den beiden Flächen, zur Übertragung
der aus der Stellbewegung 14 resultierenden Reakti-
onskräfte oder -momente vom Biegewandlerelement
2 auf das Gehäuse 15.

2.  Pneumatikventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Fläche 7, die dem Bie-
gewandlerelement 2 zugeordnet ist, eine Fläche ei-
ner Trägerschicht 4 des Biegewandlerelements 2 ist.

3.  Pneumatikventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das fließfähige Kraftübertra-
gungsmaterial 6 in einem Spalt zwischen der ersten
und zweiten Fläche 7, 8 befindet.

4.  Pneumatikventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fläche 8, die dem Gehäu-
se 15 zugeordnet ist, eine Innenfläche einer offenen
oder geschlossenen Kavität ist.

5.  Pneumatikventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest abschnittsweise der
Benetzungswinkel zwischen der Fläche 8, die dem
Gehäuse 15 zugeordnet ist und dem fließfähigen
Kraftübertragungsmaterial > 90° beträgt.

6.  Pneumatikventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Silikonöl als fließfähiges Kraft-
übertragungsmaterial 6 verwendet wird.

7.  Pneumatikventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fläche 8, die dem Gehäuse
15 zugeordnet ist, zumindest abschnittsweise mit ei-
ner Fluorpolymer-Schicht beschichtet ist.

8.  Pneumatikventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fläche 8 des Fluidlager 5,
die dem Gehäus 15 zugeordnet ist, lateral durch eine
Kante begrenzt ist, welche ein Übertreten von Kraft-
übertragungsmaterial 6 über die Kante unterbindet.

9.  Pneumatikventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Biegewandlerelement 2 in
einer Ebene senkrecht zur Stellbewegung 14 insge-
samt schwimmend gelagert ist, wobei das Drehlager
9 als Auflager ausgeführt ist und Anschläge 11 im Ge-
häuse 15 die laterale Bewegung des Biegewandler-
elements 2 begrenzen.
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10.    Pneumatikventil nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch einen Referenz-Anschlag 10 im Ge-
häuse 15 zur Definition einer Referenzposition (Zref)
für die Stellbewegung 14.

11.    Pneumatikventil nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch einen Referenz-Anschlag 10 im Be-
reich der Stellbewegung 14 im Gehäuse 15, der in
positive Z-Richtung wirkt und einen weiteren Refe-
renzanschlag im Gehäuse, der in negativer Z-Rich-
tung wirkt, zur Definition zweier Referenzpositionen
der Stellbewegung 14.

12.  Pneumatikventil nach einem der Ansprüche 10
oder 11, gekennzeichnet durch Mittel zur Erzeugung
einer Andrückkraft zwischen Biegewandlerelement 2
und Referenz-Anschlag 10.

13.    Pneumatikventil nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zur Erzeugung einer
Andrückkraft zwischen Biegewandlerelement 2 und
Referenz-Anschlag 10 eine mechanische Andrück-
vorrichtung unter Einbeziehung eines federnden Ele-
mentes 12 enthalten, die auf eine Schicht des Biege-
wandlerelementes 2 drückt.

14.    Pneumatikventil nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zur Erzeugung einer
Andrückkraft zwischen Biegewandlerelement 2 und
Referenz-Anschlag 10 eine mechanische Andrück-
vorrichtung unter Einbeziehung eines federnden Ele-
mentes 12 enthalten, die auf eine piezoelektrische
Schicht des Biegewandlerelementes 2 drückt.

15.  Pneumatikventil nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Drehlager 9 mit einer Schicht
des Biegewandlerelemetes 2 in mechanischem Kon-
takt ist und diese gleichzeitig elektrisch kontaktiert.

16.    Pneumatikventil nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet dass die Mittel zur Erzeugung einer
Andrückkraft zwischen Biegewandlerelement 2 und
Referenz-Anschlag 10 ein Druckmedium einschlie-
ßen und der Andrückkraft eine Druckkraft zugrunde
liegt.

17.    Pneumatikventil nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zur Erzeugung ei-
ner Andrückkraft zwischen Biegewandlerelement 2
und Referenz-Anschlag 10 das fließfähige Kraftüber-
tragungsmaterial 6 einschließen und der Andrück-
kraft eine dem fließfähigen Kraftübertragungsmate-
rial 6 zugeordnete Oberflächenspannungskraft zu-
grunde liegt.

18.    Pneumatikventil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Biegewandlerelement 2
das Veschlußteil 21 trägt, welches hinsichtlich eines
Ventilsitzes 22 funktionsfähig derart angeordnet ist,
dass bei elektrischer Betätigung des Biegewandler-

elements 2 ein Fluiddurchgang 23 verschlossen oder
freigegeben wird.

19.    Pneumatikventil nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verschlußteil 21 Teil der
Trägerschicht 4 des Biegewandlerelementes 2 selbst
ist.

20.    Pneumatikventil nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass das Pneumatikventil als strom-
los geschlossenes Ventil arbeitet, indem der Ventil-
sitz 22 als Referenz-Anschlag 10 dient.

21.    Pneumatikventil nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass das Pneumatikventil als strom-
los offenes Ventil arbeitet und der Referenz-An-
schlag 10 derart angeordnet ist, dass sich in der
Ausgangsposition ein definierter Ventilspalt zwischen
Verschlußteil 21 und Ventilsitz 22 befindet, des-
sen Breite dem Ventilhub des Verschlußteils 21 ent-
spricht.

22.    Pneumatikventil nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass das Pneumatikventil zwei Ven-
tilemechanismen 20a und 20b mit geschalteten Aus-
lässen 23a und 23b enthält, wobei das Biegewand-
lerelement 2 die Veschlußteile 21a und 21b für bei-
de Ventilmechanismen 20a und 20b trägt, welche
hinsichtlich je eines korrespondierenden Ventilsitzes
22a und 22b funktionsfähig derart angeordnet sind,
dass eines der beiden Ventilmechanismen 20a oder
20b geschlossen und das verbleibende geöffnet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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