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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Piezoaktor, vor-
zugsweise ein Piezoinjektor zur Betätigung eines 
mechanischen Bauteils wie ein Ventil, eine Düsenna-
del oder dergleichen, gemäß dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1.

[0002] Es ist an sich bekannt, dass zum Aufbau ei-
nes Piezoaktors bzw. eines Piezoinjektors ein Piezo-
element so eingesetzt werden kann, dass unter Aus-
nutzung des sogenannten Piezoeffekts eine Steue-
rung des Nadelhubes eines Ventils oder dergleichen 
vorgenommen werden kann. Das Piezoelement ist 
aus einem Material mit einer geeigneten Kristallstruk-
tur so aufgebaut, dass bei Anlage einer äußeren 
elektrischen Spannung eine mechanische Reaktion 
des Piezoelements erfolgt, die in Abhängigkeit von 
der Kristallstruktur und der Anlagebereiche der elek-
trischen Spannung einen Druck oder Zug in eine vor-
gebbare Richtung darstellt. Derartige Piezoaktoren 
eignen sich beispielsweise für Anwendungen, bei de-
nen Hubbewegungen unter hohen Betätigungskräf-
ten und hohen Taktfrequenzen ablaufen.

Stand der Technik

[0003] Beispielsweise ist ein solcher Piezoinjektor 
aus der DE 100 26 005 A1 bekannt, der zur Ansteu-
erung der Düsennadel bei Injektoren zur Einspritzung 
von Kraftstoff in den Brennraum eines Verbrennungs-
motors verwendet werden kann. Bei diesem Piezoak-
tor ist ein Piezoelement, wie erwähnt, als Stapel meh-
rerer elektrisch miteinander gekoppelter piezokera-
mischen Schichten aufgebaut, der unter Vorspan-
nung zwischen zwei Anschlägen gehalten ist. Jede 
piezokeramische Schicht ist als Piezolage zwischen 
zwei Innenelektroden eingefasst über die von außen 
eine elektrische Spannung angelegt werden kann. 
Aufgrund dieser elektrischen Spannung führen die pi-
ezokeramischen Schichten dann jeweils kleine Hub-
bewegungen in Richtung des Potentialgefälles aus, 
die sich zum Gesamthub des Piezoaktors addieren. 
Dieser Gesamthub ist über die Höhe der angelegten 
Spannung veränderbar und kann auf ein mechani-
sches Stellglied übertragen werden.

[0004] Außerdem ist auch in der EP 1 174 615 A3
ein Piezoaktor beschrieben, bei dem ein Piezoele-
ment als Aktor für die direkte Nadelhubsteuerung ei-
nes Einspritzinjektors für einen Verbrennungsmotor 
vorhanden ist. Zwischen dem Piezoelement als Aktor 
und der Nadel sitzt lediglich ein Koppler mit einer hy-
draulischen Übersetzung zum Dehnungsausgleich. 
Mit einer Aktivierung des Piezoelements wird hierbei 
die unter Vorspannung zum Verschluss der Einspritz-
düse gehaltene Nadel von der Düsenöffnung wegbe-
wegt, da die Nadel direkt übersetzt der Bewegung 

des Aktors folgt. Piezoelement, Koppler und Nadel 
bilden dabei Teile eines Stellglieds, mit dessen Hilfe 
etwa bei einem Einspritzinjektor beispielsweise Kraft-
stoff oder ein anderes Fluid dosiert beispielsweise in 
den Brennraum eines Verbrennungsmotors einge-
spritzt werden kann.

[0005] In Fig. 3 ist ein prinzipieller Aufbau eines ein-
stufigen Piezoaktors 1 nach dem Stand der Technik 
gezeigt, der beispielsweise zur Nadelhubsteuerung 
im Einspritzsystem für Kraftstoff bei einem Verbren-
nungsmotor eingesetzt werden kann. Im oberen Teil 
ist ein Haltekörper 2 vorhanden, der in seinen geo-
metrischen Abmessungen im Wesentlichen an den 
jeweiligen Verwendungszweck und den spezifischen 
Einsatzort angepasst werden kann. Am Haltekörper 
2 ist ein elektrischer Anschlussraum für hier nicht dar-
gestelltes Steckerteil vorhanden, durch das mit einer 
ebenfalls spezifisch an den Anwendungsfall ange-
passten Steckerausführung die elektrische Span-
nung zur Ansteuerung eines in einem Innenraum 4
des Haltekörpers 2 angeordneten Piezoelements 3
angeschlossen werden kann.

[0006] Vom Steckerteil sind hier nicht dargestellte 
Drähte als elektrische Leitungen zu ebenfalls nicht 
dargestellten Außenelektroden am Piezoelement 3
geführt, zur elektrischen Kontaktierung des Piezoele-
ments 3. Das Piezoelement 3 wirkt bei einer Betäti-
gung über eine sich hier senkrecht unterhalb befind-
liche mechanische Anordnung mit einem Koppler 5
auf eine Düsennadel 6 derart, dass hier eine Freiga-
be einer Düsenöffnung 7 erfolgen kann. Ein im Inne-
ren des Piezoaktors 1 durch den Innenraum 4 des 
Haltekörpers 2 geführter Kraftstoff kann somit in den 
Brennraum eines hier nicht dargestellten Verbren-
nungsmotors injiziert werden.

[0007] Das Piezoelement 3 liegt nach Fig. 3 über ei-
nen Aktorfuß 8 oben an einem balligen Dichtsitz im 
Innenraum 4 des Haltekörpers 2 an, wobei das Pie-
zoelement 3 zur Bewirkung eines guten Dichtsitzes 
mit einer Feder 9 angedrückt wird. Insbesondere bei 
so genannten Common-Rail (CR)-Systemen ist hier 
eine Hochdruckabdichtung zu einem oberhalb des 
Piezoelements 3 und oberhalb des Innenraums 4 in 
dem Haltekörper 2 angeordneten elektrischen An-
schlussraum notwendig, durch den die elektrischen 
Leitungen zur elektrischen Kontaktierung des Piezo-
elements 3 geführt sind.

[0008] Einbauspezifische Anforderungen an Piezo-
aktoren können leichter und kostengünstiger mit ei-
nem ein Haltekörperoberteil und ein Haltekörperun-
terteil umfassenden, zweiteiligen Haltekörper erfüllt 
werden. Dabei ist das Haltekörperoberteil überwie-
gend an die durch die spezifischen Einbaubedingun-
gen vorgegebenen äußeren Randbedingungen an-
gepasst und nimmt im Wesentlichen die äußeren An-
schlüsse für die elektrische Kontaktierung des Piezo-
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elements sowie für das zu dosierende Fluid, etwa ei-
nen Kraftstoff, die der elektrischen Kontaktierung die-
nenden, durch das Haltekörperoberteil hindurch füh-
renden elektrischen Leitungen, sowie den den Innen-
raum mit dem Anschluss für das Fluid verbindenden 
Strömungskanal auf.

[0009] Das Haltekörperunterteil ist demgegenüber 
überwiegend an die durch die Abmessungen und die 
Geometrie des Piezoelements und die Strömungs-
führung des Fluids im Innenraum vorgegebenen 
Randbedingungen angepasst und nimmt im Wesent-
lichen den Innenraum sowie das darin angeordnete 
Piezoelement auf.

[0010] Um die durch das Haltekörperoberteil hin-
durchführenden, die elektrische Kontaktierung bil-
denden elektrischen Leitungen auf Funktion und ins-
besondere Dichtheit nach Außen gegenüber dem un-
ter hohem Druck in den Innenraum geführten Fluid 
vor dem endgültigen Zusammenbau des Piezoaktors 
testen zu können, ist das Piezoelement dabei vor-
zugsweise mittels einer elektrischen Steckverbin-
dung an dem Haltekörperoberteil angeordnet.

[0011] Diese elektrische Steckverbindung ist bei ei-
nem fest am Haltekörperoberteil anordbaren Piezoe-
lement insbesondere während des Zusammenbaus 
des Piezoaktors, beispielsweise beim Verschweißen 
oder Verkleben des Aktorfußes des Piezoelements 
mit dem Haltekörperoberteil, oder bei einem lösbar 
am Haltekörperoberteil angeordneten Piezoelement 
insbesondere während des Betriebs des Piezoak-
tors, hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt, 
was zu einem mechanischen Versagen der elektri-
schen Steckverbindung führen kann.

[0012] Darüber hinaus wird insbesondere in einem 
automatisierten Prozess der Zusammenbau von Pie-
zoelement und Haltekörperoberteil dadurch er-
schwert, dass die elektrische Steckverbindung vor 
dem Zusammenfügen der beiden Teile genau ausge-
richtet werden muss, da es bei einer Fehlpositionie-
rung während des Zusammenfügens zu einer me-
chanischen Beschädigung oder gar Zerstörung der 
elektrischen Steckverbindung kommen kann.

Aufgabenstellung

Offenbarung der Erfindung

[0013] Die sich aus den Problemen des Standes der 
Technik ergebenden Nachteile werden bei einem er-
findungsgemäßen Piezoaktor, vorzugsweise einem 
Piezoinjektor der eingangs genannten Gattung, ver-
mieden durch eine zwischen Haltekörperoberteil und 
Piezoelement angeordnete insbesondere gegenüber 
zwischen dem Piezoelement und dem Haltekörpero-
berteil wirkenden Schubkräften belastbare mechani-
sche Steckverbindung.

[0014] Die Erfindung weist gegenüber dem Stand 
der Technik den Vorteil auf, dass insbesondere beim 
Verschweißen oder Verkleben des Piezoelements 
mit dem Haltekörperoberteil die elektrische Steckver-
bindung in Bezug auf mechanische Beanspruchun-
gen durch die mechanische Steckverbindung entlas-
tet wird, wodurch sich die Gefahr einer Beschädigung 
oder gar Zerstörung der elektrischen Steckverbin-
dung deutlich verringert. Darüber hinaus sind Aus-
führungen der mechanischen Steckverbindung denk-
bar, welche bereits im noch nicht zusammengebau-
tem Zustand des Piezoelements mit dem Haltekör-
peroberteil die elektrische Steckverbindung schüt-
zen, beispielsweise indem die mechanische Steck-
verbindung an dem Bauteil, an dem die elektrische 
Steckverbindung überstehende Steckpins und/oder 
Steckhülsen aufweist ebenso Vorsprünge aufweist, 
welche die Steckpins und/oder Steckhülsen der elek-
trischen Steckverbindung vorzugsweise überragen. 
Dadurch wird der Umgang mit den jeweiligen Bautei-
len während des Herstellungsprozesses des erfin-
dungsgemäßen Piezoaktors vereinfacht.

[0015] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung sieht vor, dass die mechanische Steckverbin-
dung eine mindestens das Piezoelement und das 
Haltekörperoberteil relativ zueinander zentrierende 
Zentriervorrichtung umfasst. Dabei ist denkbar, dass 
die mechanische Steckverbindung eine getrennte 
Zentriervorrichtung oder eine mit der mechanischen 
Steckverbindung kombinierte Zentriervorrichtung 
umfasst. Durch die gleichzeitige Zentrierung des Pie-
zoelements gegenüber dem Haltekörperoberteil mit-
tels der mechanischen Steckverbindung müssen die 
beiden Teile während des Herstellungsprozesses 
des Piezoaktors beim Zusammenfügen nicht so ge-
nau zueinander ausgerichtet werden und können so 
einfacher gehandhabt werden.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der 
Erfindung sieht vor, dass die Zentriervorrichtung die 
elektrische Steckverbindung während des Zusam-
menfügens und Zentrierens des Piezoelements mit 
dem Haltekörperoberteil lagerichtig positioniert. Da-
durch wird ein Verpolen des Piezoelements bereits 
beim Zusammenfügen der mechanischen Steckver-
bindung unterbunden. Die lagerichtige Positionierung 
ist beispielsweise mittels einer mechanischen Steck-
verbindung, welche Nasen mit unterschiedlichen 
Querschnittsabmessungen aufweist, welche in ent-
sprechende Ausnehmungen am jeweils gegenüber-
liegenden Bauteil eingeführt werden müssen, denk-
bar. Dabei kann eine gleichzeitige Zentrierung bei-
spielsweise durch eine kegel- oder konusförmige 
Verjüngung der dem jeweils anderen Bauteil zuge-
wandten Enden der Nasen erreicht werden.

[0017] Eine andere vorteilhafte Ausgestaltung der 
Erfindung sieht vor, dass die mechanische Steckver-
bindung mindestens eine koaxial zu der elektrischen 
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Steckverbindung angeordnete Hülse umfasst. Vor-
zugsweise ist dabei die Hülse als Zentrierhülse aus-
geführt. Denkbar ist, dass die Hülse aus einem kera-
mischen Werkstoff hergestellt ist.

[0018] Gemäß einer besonders vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung ist die mechanische Steck-
verbindung Teil der elektrischen Steckverbindung, 
wobei die elektrische Steckverbindung beispielswei-
se mindestens eine mechanisch belastbare Hülse 
umfasst.

[0019] Vorzugsweise ist die elektrische Steckver-
bindung als Poka-Yoke-Steckverbindung für einen 
polungsrichtigen Zusammenbau von Piezoelement 
und Haltekörperoberteil ausgeführt.

[0020] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung sieht vor, dass das Piezoelement einen den Pi-
ezolagen-Stapel in Richtung des Haltekörpers ab-
schließenden Aktorfuß umfasst, wobei der Aktorfuß
fest mit dem Haltekörper verbindbar ist, wobei die 
vorzugsweise als Hülse oder Zentrierhülse ausge-
führte mechanische Steckverbindung in dem Aktor-
fuß fest angeordnet ist. Dabei ist denkbar, dass bei 
einer mit einer Zentriervorrichtung kombinierten me-
chanischen Steckverbindung gleichzeitig der Aktor-
fuß gegenüber dem Piezolagenstapel zentriert wird. 
Durch die Integration der vorzugsweise als Zentrier-
hülse ausgeführten kombinierten Steck- und Zen-
triervorrichtung in den Aktorfuß ist der Bauraum für 
die durch das Haltekörperoberteil hindurchführenden 
elektrischen Leitungen im Haltekörperoberteil ausrei-
chend und es besteht keine Kollisionsgefahr zwi-
schen der Zentrierhülse, den elektrischen Leitungen 
und dem Strömungskanal. Dabei ist der Aktorfuß mit 
dem Haltekörper beispielsweise mittels einer 
Schweißverbindung und/oder einer Klebeverbindung 
fest verbunden.

Ausführungsbeispiel

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Es zeigen:

[0022] Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen erfin-
dungsgemäßen Piezoaktor mit einem ein Haltekör-
peroberteil und ein Haltekörperunterteil umfassen-
den, zweiteiligen Haltekörper und einer zwischen 
dem Haltekörperoberteil und einem daran angeord-
neten Piezoelement angeordneten, eine Zentriervor-
richtung umfassende, mechanischen Steckverbin-
dung, welche Bestandteil einer elektrischen Steck-
verbindung ist

[0023] Fig. 2 eine Detailansicht der Steckverbin-
dung aus Fig. 1, sowie

[0024] Fig. 3 einen Piezoaktor nach dem Stand der 

Technik.

Ausführungsform(en) der Erfindung

[0025] Die Erfindung wird im Folgenden am Beispiel 
eines Piezoaktors zur Verwendung als Common-Rail 
Einspritzinjektor mit direkter Nadelsteuerung be-
schrieben.

[0026] Ein in Fig. 1 dargestellter erfindungsgemä-
ßer Piezoaktor 10 besteht im Wesentlichen aus ei-
nem zweiteiligen, einen Innenraum 40 aufweisenden 
Haltekörper 20, sowie aus einem in dem Innenraum 
40 angeordneten, durch den Haltekörper 20 hindurch 
elektrisch kontaktierbaren Piezoelement 30. Das Pie-
zoelement umfasst mehrere zu einem Stapel 31 an-
geordnete Piezolagen. Der Haltekörper 20 umfasst 
ein Haltekörperoberteil 21, sowie ein Haltekörperun-
terteil 22.

[0027] Das Haltekörperoberteil 21 weist einen elek-
trischen Anschlussraum 23 zur elektrischen Kontak-
tierung des Piezoelements 30 mittels durch das Hal-
tekörperoberteil 21 hindurch geführten, in den elektri-
schen Anschlussraum 23 mündenden elektrischen 
Leitungen 42 auf. Darüber hinaus weist das Haltekör-
peroberteil 21 einen Anschlussraum 24 zur Zufuhr ei-
nes mittels eines das Piezoelement 30 umfassenden 
Stellglieds dosierbaren Kraftstoffs in den Innenraum 
40, sowie einen von dem Anschlussraum 24 in den 
Innenraum 40 führende Strömungskanal 41 auf.

[0028] Das Haltekörperunterteil 22 bildet im We-
sentlichen den das Piezoelement 30 konzentrisch 
aufnehmenden Innenraum 40. Das Haltekörperunter-
teil 22 begrenzt dabei den Innenraum 40 radial, und 
legt damit die Länge und den Querschnitt des Innen-
raums 40 im Wesentlichen fest, wohingegen das Hal-
tekörperoberteil 21 den Innenraum 40 von einer Seite 
her stirnseitig begrenzt. Im Haltekörperoberteil 21
sind im Wesentlichen die elektrischen Leitungen 42, 
der Strömungskanal 41 sowie die Anschlussräume 
23, 24 angeordnet. Dadurch ist ein modularer Aufbau 
beliebiger Piezoaktoren 10 durch Kombination ver-
schiedener Haltekörperoberteile 21 und Haltekörper-
unterteile 22 möglich.

[0029] Der elektrische Anschlussraum 23 ist in axi-
aler Verlängerung des Piezoelements 30 angeord-
net. Der Kraftstoff-Anschlussraum 24 ist seitlich am 
Haltekörperoberteil 21 angeordnet. Der den Kraft-
stoff-Anschlussraum 24 mit dem Innenraum 40 ver-
bindende Strömungskanal 41 kreuzt die elektrischen 
Leitungen 42 im Kreuzungspunkt 47, wodurch der 
Bauraum für die elektrische Kontaktierung des Piezo-
elements stark beschränkt ist.

[0030] Der Strömungskanal 41 mündet in den zwi-
schen dem Piezoelement 30 und dem das Piezoele-
ment 30 konzentrisch umhüllenden Haltekörperun-
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terteils 22 verbleibenden Ringraum des Innenraums 
40. Im Betrieb ist somit das eine in ihren Innenquer-
schnittsabmessungen den Außenquerschnittsab-
messungen des Piezoelements 30 entsprechende 
Isolationshülse 32 umfassende Piezoelement 30 von 
dem durch den verbleibenden Ringraum des Innen-
raums 40 strömenden Kraftstoff umgeben. Eine der-
artige Anordnung wird als nasse Anordnung bezeich-
net.

[0031] Das Piezoelement 30 ist mittels einer elektri-
schen Steckverbindung 50 mit den in dem Haltekör-
peroberteil 21 angeordneten Leitungen 42 elektrisch 
verbunden.

[0032] Die in Fig. 2 dargestellte elektrische Steck-
verbindung 50 ist dabei zwischen dem Haltekörpero-
berteil 21 und dem Piezoelement 30 angeordnet. Das 
Piezoelement 30 umfasst einen, den nicht näher dar-
gestellten Piezolagen-Stapel 31 in Richtung des Hal-
tekörperoberteils 21 stirnseitig abschließenden Ak-
torfuß 80, an dem der den piezoelementseitigen Teil 
der elektrischen Steckverbindung 50 bildende Steck-
pin 35 und die Steckhülse 36 angeordnet sind, sowie 
eine zwischen Aktorfuß 80 und dem Piezolagen-Sta-
pel 31 angeordnete keramische Isolation 81. Elektro-
den 44 dienen der inneren Kontaktierung der Piezo-
lagen. Der haltekörperseitige Teil der Steckverbin-
dung 50 ist an einer den Innenraum 40 stirnseitig be-
grenzenden Stirnwand 43 des Haltekörperoberteils 
21 angeordnet.

[0033] Im Haltekörperoberteil 21 sind die das Ge-
genstück zu dem Steckpin 35 und der Steckhülse 36
bildende Steckhülse 25 und der Steckpin 26 ange-
ordnet.

[0034] Ebenfalls zwischen dem Piezoelement 30
und dem Haltekörperoberteil 21 ist eine mechanische 
Steckverbindung angeordnet, welche insbesondere 
während des Zusammenbaus von Piezoelement 30
und Haltekörperoberteil 21 zwischen den beiden Tei-
len auftretende Schubkräfte überträgt, und so von der 
elektrischen Steckverbindung 50 fernhält.

[0035] Die mechanische Steckverbindung ist als 
Bestandteil der elektrischen Steckverbindung 50
ausgeführt und besteht im Wesentlichen aus zwei 
Zentrierhülsen 70.

[0036] Die konisch zulaufenden Zentrierhülsen 70
sind jeweils konzentrisch zu der am Piezoelement 30
angeordneten Steckhülse 36 und dem Steckpin 35, 
sowie konzentrisch zu dem am Haltekörperoberteil 
21 angeordneten Steckpin 26 und der Steckhülse 25
angeordnet. Dadurch entsteht eine elektrische Steck-
verbindung 50 mit integrierter mechanischer Steck-
verbindung und Zentrierung. Die Zentrierhülsen 70
ragen dabei aus dem Aktorfuß 80 heraus in das Hal-
tekörperoberteil 21 hinein. Sie sind im Aktorfuß 80

fest angeordnet. Dadurch verbleibt viel Bauraum im 
Haltekörperoberteil 21 für die dort angeordneten Tei-
le der Steckverbindung 50, wie etwa den haltekörper-
seitigen Steckpin 26 und die haltekörperseitige 
Steckbuchse 25, die Anordnung der elektrischen Lei-
tungen, sowie für den Strömungskanal 41, insbeson-
dere im Hinblick auf die Lage des Kreuzungspunkts 
47 mit den elektrischen Leitungen 42.

[0037] Die Zentrierhülsen 70 ragen zudem jeweils 
mit ihrem sich konisch verjüngenden Ende 71 in eine 
jeweils entsprechende, konzentrisch zu dem piezoe-
lementseitigen Steckpin 35 und der Steckhülse 36 in 
der keramischen Isolation 81 angeordnete Ausneh-
mung in die keramische Isolation 81. Dadurch wird 
darüber hinaus der Aktorfuß 80 gegenüber der kera-
mischen Isolation 81 und damit gegenüber dem Pie-
zolagenstapel 31 zentriert.

[0038] Die haltekörperseitige Steckhülse 25 und der 
haltekörperseitige Steckpin 26 sind mit den durch im 
Haltekörperoberteil 21 angeordnete Bohrungen füh-
renden elektrischen Leitungen 42 elektrisch leitend 
verbunden. Die der Steckverbindung 50 abgewand-
ten, freien Enden 45 der elektrischen Leitungen 42
sind mit Isolierungen 46 zur elektrischen Isolation ge-
genüber dem Haltekörperoberteil 21 versehen und 
können in dem Anschlussraum 23 mit einem Stecker 
kontaktiert werden.

[0039] Um ein Austreten von Kraftstoff aus dem In-
nenraum 40 in den elektrischen Anschlussraum 23
zu vermeiden, sind in dem Haltekörperoberteil 21
darüber hinaus mittels einer Glaseinschmelzung 62
mit den elektrischen Leitungen 42 kraftstoffdicht ver-
bundene Dichtbuchsen 60 hydraulisch verpresst.

[0040] Zur weiteren Verbesserung der Abdichtung 
des Innenraums 40 gegenüber dem elektrischen An-
schlussraum und der Umgebung ist das Piezoele-
ment 30 an der den Innenraum 40 stirnseitig be-
grenzenden Stirnwand 43 des Haltekörperoberteils 
21 fest angeordnet. Zur festen Anordnung des Piezo-
elements 30 an der Stirnwand 43 des Haltekörpero-
berteils 21 dient eine den Aktorfuß 80 fest mit der 
Stirnwand 43 verbindenden Schweißverbindung 90.

[0041] Alternativ kann das Piezoelement 30 auch 
mittels einer Klebeverbindung zwischen Aktorfuß 80
und Stirnwand 43 fest mit dem Haltekörperoberteil 21
verbunden werden.

[0042] Durch eine feste, umlaufende Verbindung, 
wie etwa durch die Schweißverbindung 90, wird eine 
absolute Hochdruckdichtheit des Innenraums 40 ge-
genüber dem elektrischen Anschlussraum 23 und 
gegenüber der Umgebung erreicht.

[0043] Durch die kombinierte elektrische Steckver-
bindung 50 mit integrierter mechanischer Steckver-
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bindung und Zentrierung wird ein lagerichtiges und 
zentriertes Zusammenfügen des Piezoelements 30
an das Haltekörperoberteil 21 ermöglicht. Anschlie-
ßend ist eine präzise Verschweißung des Aktorfußes 
80 mit dem Haltekörperoberteil 21 möglich.

[0044] Wichtig ist zu bemerken, dass durch die Er-
findung eine sichere steckbare elektrische Verbin-
dung mit integrierter mechanischer Steckverbindung 
und Zentrierung zwischen dem Aktorfuß 80 und dem 
Haltekörperoberteil 21, sowie eine Zentrierung des 
Aktorfußes 80 zum Piezolagen-Stapel 31 herstellbar 
ist.

[0045] Zwei durch das Haltekörperoberteil 21 hin-
durchführende, symmetrische kleine Bohrungen für 
die elektrischen Leitungen 42 können dabei von un-
ten oder oben, oder von unten und oben hergestellt 
werden, wodurch die Länge des Haltekörperoberteil 
21 je nach Anwendungsfall und Einbausituation des 
Piezoaktors 10 angepasst werden kann.

[0046] Die erfindungsgemäße kombinierte, die elek-
trische Steckverbindung 50, die mechanische Steck-
verbindung, sowie die Zentriervorrichtung umfassen-
de Steck- und Zentriereinheit ist vollkommen im Ak-
torfuß 80 des Piezoelements 30 integriert und bein-
haltet eine Zentrierung des Aktorfußes 80 zum Piezo-
lagen-Stapel 31 durch die beiden Konen 71 der Zen-
trierhülsen 70. Indem die Zentrierhülsen 70 auf der 
dem Piezolagenstapel 31 abgewandten Seite des 
Aktorfußes 80 weiter als der Steckpin 35 oder die 
Steckhülse 36 aus dem Piezoelement 30 herausra-
gen, besteht beim Umgang mit dem Piezoelement 30
und beim Zusammenfügen des Piezoelements 30 mit 
dem Haltekörperoberteil 21 keine Gefahr, den Steck-
pin 35 oder die Steckhülse 36 abzuknicken.

[0047] Dadurch dass die kombinierte Steck- und 
Zentriereinheit in den Aktorfuß 80 des Piezoelements 
30 integriert ist, steht mehr Bauraum für die elektri-
schen Leitungen 42 sowie für den den Steckpin 26
und die Steckhülse 25 umfassenden haltekörpersei-
tigen Teil der elektrischen Steckverbindung 50 und 
den Strömungskanal im Haltekörperoberteil 21 zur 
Verfügung. Dadurch kann die Kollisionsgefahr zwi-
schen dem Strömungskanal 41 und den elektrischen 
Leitungen 42 im Haltekörperoberteil 21 verringert 
werden.

[0048] Durch die Zentrierhülsen 70 der erfindungs-
gemäßen kombinierten Steck- und Zentriereinheit ist 
beim Zusammenbau des Piezoelements 30 mit dem 
Haltekörperoberteil 21 gleichzeitig eine Zentrierung 
der beiden Teile gegeneinander gegeben.

[0049] Die elektrische Steckverbindung in Fig. 2 ist 
als Poka-Yoke für einen polungsrichtigen Zusam-
menbau ausgebildet.

[0050] Das Piezoelement 30 ist mit der passiven ke-
ramischen Isolation 81, dem Pin 34 mit angelöteter 
Steckhülse 36, und dem Steckpin 35 bestückt. Die 
keramischen Zentrierhülsen 70 werden über die 
Steckhülse 36 und den Steckpin 35 gesteckt, und in 
einer im Aktorfuß 80 angeordneten konusförmigen 
Ausnehmung zentriert. Der Aktorfuß 80 wird über die 
keramischen Zentrierhülsen 70 gebracht und zu ei-
ner Einheit mit der keramischen Isolation und dem Pi-
ezolagenstapel 31 verklebt.

[0051] Das Piezoelement kann jetzt über die Steck-
hülse 36 und den Steckpin 35 polarisiert werden, bei-
spielsweise ist die Steckhülse 36 der Pluspol und der 
Steckpin 35 der Minuspol. Die Unsymmetrie der bei-
den Steckkontakte stellt eine sichere Poka-Yoke-Ver-
bindung dar.

[0052] Die beiden Dichtbuchsen 60 werden im Hal-
tekörperoberteil 21 hydraulisch verpresst und ge-
währleisten die geforderte absolute Druckdichtheit 
des Innenraums 40 nach außen gegenüber dem 
elektrischen Anschlussraum 23 und gegenüber der 
Umgebung.

[0053] Das Haltekörperoberteil 21 kann nun einzeln 
auf Druckdichtheit geprüft werden.

[0054] Die Isolierungen 46 werden in das Haltekör-
peroberteil 21 eingebracht, ebenso wie die elektri-
schen Leitungen 42. Die elektrischen Leitungen 42
können daraufhin im elektrischen Anschlussraum 23
kontaktiert werden.

[0055] Die Zentrierung des Piezoelements 30 zum 
Haltekörperoberteil 21 ist über die beiden aus dem 
Aktorfuß 80 in das Haltekörperoberteil 21 hineinra-
genden keramischen Zentrierhülsen 70 lagerichtig 
und positionsrichtig gegeben, woraufhin die 
Schweißverbindung 90 zwischen Aktorfuß 80 und 
Haltekörperoberteil 21 ausgeführt werden kann.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0056] Die Erfindung ist insbesondere im Bereich 
der Herstellung von Piezoaktoren zur Verwendung in 
Verbindung mit Einspritzinjektoren für Verbrennungs-
motoren gewerblich anwendbar.

Patentansprüche

1.  Piezoaktor (10) umfassend einen einen Innen-
raum (40) aufweisenden, ein Haltekörperoberteil und 
ein Haltekörperunterteil umfassenden Haltekörper 
(20) sowie ein in dem Innenraum (40) an dem Halte-
körperoberteil (21) angeordnetes Piezoelement (30), 
welches durch den Haltekörper (20) hindurch elek-
trisch kontaktierbar ist, wobei das Haltekörperoberteil 
(21) einen oder mehrere Anschlüsse (23) für die elek-
trische Kontaktierung (42) des Piezoelements (30) 
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aufweist und zwischen dem Piezoelement (30) und 
dem Haltekörperoberteil (21) eine elektrische Steck-
verbindung (50) angeordnet ist, gekennzeichnet 
durch eine zwischen Haltekörperoberteil (21) und Pi-
ezoelement (30) angeordnete mechanische Steck-
verbindung (70).

2.  Piezoaktor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mechanische Steckverbindung 
eine Zentriervorrichtung (70) umfasst.

3.  Piezoaktor nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrische Steckverbindung (50) 
während des Zusammenfügens und Zentrierens des 
Piezoelements (30) mit dem Haltekörperoberteil (21) 
mittels der Zentriervorrichtung (70) lagerichtig positi-
onierbar ist.

4.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 1, 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mechani-
sche Steckverbindung mindestens eine konzentrisch 
zu der elektrischen Steckverbindung (50) angeordne-
te Hülse (70) umfasst.

5.  Piezoaktor nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülse als Zentrierhülse (70) aus-
geführt ist.

6.  Piezoaktor nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Hülse (70) aus einem kera-
mischen Werkstoff hergestellt ist.

7.  Piezoaktor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die me-
chanische Steckverbindung (70) Teil der elektrischen 
Steckverbindung (50) ist.

8.  Piezoaktor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elek-
trische Steckverbindung (50) als Poka-Yoke-Steck-
verbindung (25, 26, 35, 36) ausgeführt ist.

9.  Piezoaktor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Pie-
zoelement (30) einen den Piezolagen-Stapel (31) in 
Richtung des Haltekörpers (20, 21) abschließenden 
Aktorfuß (80) umfasst, wobei der Aktorfuß (80) fest 
mit dem Haltekörper (20, 21) verbindbar ist, und die 
mechanische Steckverbindung (70) in dem Aktorfuß
(80) fest angeordnet ist.

10.  Piezoaktor nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Aktorfuß (80) mit dem Halte-
körper (20, 21) mittels einer Schweißverbindung (90) 
fest verbunden ist.

11.  Piezoaktor nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Aktorfuß (80) mit dem Halte-
körper (20, 21) mittels einer Klebeverbindung fest 

verbunden ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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