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(57) Zusammenfassung: Bei einem Piezoaktor (1) mit ei-
nem gegenüber einem Fluid (4) abgedichteten Piezoele-
ment (2) und einem Kopf- und/oder Fußteil (3), das stirnsei-
tig am Piezoelement (2) angeordnet ist, ist erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass das Kopf- bzw. Fußteil (3) mindes-
tens eine umlaufende Nut (6) aufweist und von einer Kunst-
stoffdichtung (5) umgeben ist, die mit einem radial nach in-
nen gerichteten, umlaufenden Vorsprung (7) in die Nut (6) 
eingreift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Piezoaktor 
nach der Gattung des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Ein solcher Piezoaktor ist beispielsweise 
durch die DE 101 23 173 A1 bekannt geworden.

[0003] Bei diesem bekannten Piezoaktor ist eine 
Membran vorgesehen, um das Piezoelement von ei-
ner zu steuernden Flüssigkeit abzudichten.

[0004] Seit langem wird nach einer konstruktiv ein-
fachen Lösung gesucht, den Piezoaktor vollständig in 
einer Flüssigkeit, z.B. den Piezoaktor eines Kraftstof-
feinspritzventils vollständig im Kraftstoff, anzuordnen 
und gleichzeitig das Piezoelement bei unterschiedli-
chen Temperaturen gegenüber dem Kraftstoff zuver-
lässig abzudichten. Der Einsatz von Kunststoffen zur 
Abdichtung ist problematisch, da Kunststoffe in Ab-
hängigkeit der Temperatur sehr unterschiedliche Ei-
genschaften haben und aufgrund ihrer thermischen 
Ausdehnung entweder nur bei hohen oder nur bei tie-
fen Temperaturen wirkungsvoll abdichten können.

Aufgabenstellung

Vorteile der Erfindung

[0005] Der erfindungsgemäße Piezoaktor mit den 
kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 
1 hat demgegenüber den Vorteil, dass die Kunststoff-
dichtung das durch die Nuten gebildete Labyrinth bei 
hohen Temperaturen axial und bei niedrigeren Tem-
peraturen radial abdichtet. Erfindungsgemäß wird 
also eine „Labyrinthdichtung" mit optimierter Dicht-
wirkung, insbesondere für die Kraftstoffisolation des 
Piezoaktors eines Kraftstoffeinspritzventils, bereit ge-
stellt.

[0006] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen des Gegenstands der Erfindung sind der Be-
schreibung, der Zeichnung und den Ansprüchen ent-
nehmbar.

Ausführungsbeispiel

Zeichnungen

[0007] Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Piezoaktors ist in den Zeichnungen darge-
stellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher 
erläutert. Es zeigen:

[0008] Fig. 1 den erfindungsgemäßen Piezoaktor 
mit einer Kunststoffdichtung;

[0009] Fig. 2 die Ausdehnung der Kunststoffdich-

tung bei hohen Temperaturen (Fig. 2a) und bei nied-
rigen Temperaturen (Fig. 2b) in einer Detailansicht 
gemäß II in Fig. 1; und

[0010] Fig. 3 die Draufsicht auf die Stirnseite des in 
Fig. 1 gezeigten Piezoaktors.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0011] Der in Fig. 1 gezeigte Piezoaktor 1 umfasst 
ein Piezoelement (Piezostapel) 2 und ein Kopf- oder 
Fußteil 3, das stirnseitig am Piezoelement 2 angeord-
net ist. Das Kopf- bzw. Fußteil 3 ist entweder Teil des 
Piezoelements 2 oder ein separates Bauteil.

[0012] Der Piezoaktor 1 ist von Kraftstoff 4 umge-
ben, wobei eine das Kopf- bzw. Fußteil 3 umgebende 
Kunststoffdichtung 5 das Piezoelement 2 gegenüber 
dem Kraftstoff 4 abdichtet. Dazu weist das Kopf- bzw. 
Fußteil 3 zwei umlaufende Nuten 6 auf, in welche die 
Kunststoffdichtung 5 jeweils mit radial nach innen ge-
richteten, umlaufenden Vorsprüngen 7 eingreift. Im 
gezeigten Ausführungsbeispiel erstreckt sich die 
Kunststoffdichtung 5 axial, d.h. nach unten, bis zum 
Piezoelement 2.

[0013] Die Kunststoffdichtung 5 dichtet das Piezoe-
lement 2 bei hohen und bei niedrigen Temperaturen 
ab. Bei hohen Temperaturen dehnt sich die Kunst-
stoffdichtung 5 insbesondere axial aus, wie in Fig. 2a
durch den Doppelpfeil 8 angedeutet ist, und liegt 
dann dichtend an den beiden Nutflanken 9 der Nut 6
an. Bei niedrigen Temperaturen zieht sich die Kunst-
stoffdichtung 5 insbesondere radial nach innen zu-
sammen, wie in Fig. 2b durch den Pfeil 10 angedeu-
tet ist, und liegt dann dichtend an der Mantelfläche 11
des Kopf- bzw. Fußteils 3 und/oder am Nutgrund 12
der Nut 6 an. Das durch die Nuten 6 gebildete Laby-
rinth wird durch die Kunststoffdichtung („Labyrinth-
dichtung") 5 bei unterschiedlichen Temperaturen zu-
verlässig gegen den Kraftstoff 4 abgedichtet.

[0014] Wie in Fig. 3 gezeigt, hat das Kopf- bzw. 
Fußteil 3 im gezeigten Ausführungsbeispiel einen 
eckigen Querschnitt mit gerundeten Ecken 13.

Patentansprüche

1.  Piezoaktor (1) mit einem gegenüber einem 
Fluid (4) abgedichteten Piezoelement (2) und einem 
Kopf- und/oder Fußteil (3), das stirnseitig am Piezoe-
lement (2) angeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kopf- bzw. Fußteil (3) mindestens eine 
umlaufende Nut (6) aufweist und von einer Kunst-
stoffdichtung (5) umgeben ist, die mit einem radial 
nach innen gerichteten, umlaufenden Vorsprung (7) 
in die Nut (6) eingreift.

2.  Piezoaktor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorsprung (7) die Nut (6) vollstän-
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dig ausfüllt.

3.  Piezoaktor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Kopf- bzw. Fußteil (3) ei-
nen eckigen Querschnitt mit gerundeten Ecken (13) 
hat.

4.  Piezoaktor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Kopf- bzw. Fußteil (3) ei-
nen runden Querschnitt hat.

5.  Piezoaktor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kopf- 
bzw. Fußteil (3) mehrere umlaufende Nuten (6) auf-
weist und entsprechend die Kunststoffdichtung (5) 
mehrere Vorsprünge (7) aufweist.

6.  Piezoaktor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kunststoffdichtung (5) sich bis zum Piezoelement (2) 
erstreckt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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