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(54) Title: PIEZO ACTUATOR FOR A FUEL INJECTOR, AND FUEL INJECTOR

(54) Bezeichnung : PIEZOAKTOR FÜR EINEN KRAFTSTOFFINJEKTOR UND KRAFTSTOFFINJEKTOR

(57) Abstract: The invention relates to a piezo actuator (30)
for a fuel injector (10), comprising: a piezo layer Stack (14)
having a longitudinal extension (32); and an insulation layer
(44) surrounding the piezo layer Stack (14) The insulation

0 layer (44) has an insulation layer outer surface (58), facing
away from the piezo layer Stack (14), which defines an outer
diameter (54) of the insulation layer (44). In addition, a
preloading device (46) for preloading the piezo layer Stack
(14) is also provided along the longitudinal extension (32),
wherein the preloading device (46) has a preloading device
inner surface (60), facing towards the piezo layer Stack (14),
which defines an inner diameter (56) of the preloading device
(46). In a non-assembled State, the outer diameter (54) of the
insulation layer (44) is greater than the inner diameter (56) of
the preloading device (46), such that, in an assembled State,
the insulation layer (44) is compressed in the preloading
device (46). The invention also relates to a fuel injector (10)
having said piezo actuator (30).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Ein Piezoaktor (30) für einen Kraftstoffinjektor (10) weist einen Piezoschichtstapel (14) mit einer Längserstreckung (32) und eine
den Piezoschichtstapel (14) umgebende Isolations Schicht (44) auf. Die Isolationsschicht (44) hat eine von dem Piezoschichtstapel
(14) abgewandte Isolationsschichtaußenoberfläche (58), die einen Außendurchmesser (54) der Isolationsschicht (44) definiert.
Weiter ist eine Vorspanneinrichtung (46) zum Vorspannen des Piezoschichtstapels (14) entlang der Längserstreckung (32)
vorgesehen, wobei die Vorspanneinrichtung (46) eine zu dem Piezoschichtstapel (14) zugewandte
Vorspanneinrichtungsinnenoberfläche (60) aufweist, die einen Innendurchmesser (56) der Vorspanneinrichtung (46) definiert.
Der Außendurchmesser (54) der Isolationsschicht (44) ist in einem nicht zusammengebauten Zustand größer als der
Innendurchmesser (56) der Vorspanneinrichtung (46), so dass in einem zusammengebauten Zustand die Isolationsschicht (44) in
der Vorspanneinrichtung (46) verpresst ist. Weiter betrifft die Erfindung einen Kraftstoffinjektor (10), der den Piezoaktor (30)
aufweist.



Beschreibung

Piezoaktor für einen Kraf tstof fin ektor und Kraf tstof fin ektor

Die Erfindung betrifft einen Piezoaktor für einen Kraft

stoff injektor sowie einen Kraf tstof fin ektor , der diesen

Piezoaktor aufweist.

Kraf tstof fin ektoren mit Piezoaktoren werden beispielsweise in

Brennkraftmaschinen zum Zumessen von Kraftstoff in einen

Brennraum eingesetzt. Im Hinblick auf hohe Anforderungen an

Brennkraftmaschinen, die in Kraftfahrzeugen angeordnet sind, wie

beispielsweise hinsichtlich einer sehr gezielten Leistungs

einstellung beziehungsweise der Erfüllung strenger Schad-

stoff -Emissionsvorschriften, ist ein präzises Zumessen des

Kraftstoffes mittels eines Kraf tstof fin ektors wichtig.

Für solche Kraf tstof fin ektoren kommen zur Kraftstoffein

spritzung neben Solenoid-Antrieben auch Piezoaktoren zur An-

wendung. Diese werden insbesondere bei Diesel-Brennkraft

maschinen eingesetzt, denn der zuzumessende Kraftstoff wird im

Falle von Diesel häufig mit einem sehr hohen Druck von etwa 2000

bar bis 2500 bar dem Kraf tstof fin ektor zugeführt und dann

mittels des Kraf tstof fin ektors in den jeweiligen Brennraum der

Brennkraftmaschine zugemessen.

Piezoaktoren, die in Kraf tstof fin ektoren verwendet werden,

werden zur Verbesserung ihres Wirkungsgrades mit einer vom

Querschnitt eines in dem Piezoaktor angeordneten Piezo-

Schichtstapels abhängigen Kraft vorgespannt. Durch die Vor

spannung wird auch eine ausreichende Dauerlauf fähigkeit erzielt.

Weiter ist es vorteilhaft, wenn der Piezoaktor vor Kontakt mit

Kraftstoff geschützt wird, da der Kraftstoff Isolierungen des

Piezoaktors und elektrische Kontaktierungen beschädigen könnte.



Fig. 11 und Fig. 12 zeigen eine bekannte Lösung zur Vorspannung

und Abdichtung eines Piezoaktors.

In Fig. 11 ist ein Teilbereich aus einem Kraftstoff in ektor 10

gezeigt, wobei in einem Injektorkörper 12 ein Piezoschichtstapel

14 angeordnet ist, der mit einer Bodenplatte 16 abgeschlossen

ist. Zur Abdichtung ist eine in der unteren Darstellung in Fig.

11 einzeln gezeigte Membran 18 vorgesehen, die, wie durch den

Pfeil P dargestellt ist, derart an den Injektorkörper 12 an

geschweißt ist, das eine Bohrung 20, in der der Piezoschicht

stapel 14 angeordnet ist, gegen eine Umgebung 22 abgedichtet ist.

Die Bodenplatte 16 und der Piezoschichtstapel 14 sind von einer

Rohrfeder 24, dargestellt in Fig. 12, umgeben, die fest mit der

Bodenplatte 16 und gegenüberliegend zu der Bodenplatte 16 mit

einer nicht gezeigten Kopfplatte 26 verbunden ist.

In der bekannten Kraftstoff injektor-Anordnung gemäß Fig. 11 und

Fig. 12 werden die beiden Funktionen Vorspannen und Abdichten

demgemäß mit zwei getrennten Bauteilen realisiert. Die Vor

spannung erfolgt mittels der Rohrfeder 24, während die Abdichtung

mit der Membran 18 erfolgt, welche am Injektorkörper 12 und an

der Bodenplatte 16 angeschweißt ist.

Bei großen Aktorhüben, wie sie beispielsweise bei Kraft

stoff injektoren mit einer direkt angetriebenen Düsennadel

notwendig sind, wird jedoch die Belastbarkeitsgrenze dieser

Membranen überschritten. Insbesondere tritt bei Kraftstoff-

injektoren mit einem hydraulischen Spielausgleich auch eine

Belastung wegen thermischer Längenänderungsunterschiede zwi

schen einem Piezoaktor und dem Injektorkörper als quasi-sta-

tischer Hub auf.



Weiter werden in der Zukunft Einspritzsysteme gefordert, die bis

zu zehn Einspritzungen pro Arbeitsspiel durchführen. Dadurch

entstehen hohe elektrische Verluste, die die Temperaturen im

Piezoaktor ansteigen lassen. Es ist jedoch wichtig, die Tem-

peratur an der Oberfläche des Piezoschichtstapels und in dem

Piezoaktor unterhalb einer maximal zulässigen Temperatur zu

halten .

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen verbesserten Piezoaktor

vorzuschlagen, der die oben genannten Anforderungen erfüllt.

Diese Aufgabe wird mit einem Piezoaktor mit den Merkmalen des

Anspruches 1 gelöst.

Ein Kraftstoff in ektor, der einen solchen Piezoaktor aufweist,

ist Gegenstand des nebengeordneten Anspruches.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der

abhängigen Ansprüche.

Ein Piezoaktor für einen Kraftstoff in ektor weist einen

Piezoschichtstapel mit einer Längserstreckung, eine den

Piezoschichtstapel umgebende Isolationsschicht mit einer von dem

Piezoschichtstapel abgewandten Isolationsschichtaußenober-

fläche, die einen Außendurchmesser der Isolationsschicht de

finiert, sowie eine Vorspanneinrichtung zum Vorspannen des

Piezoschichtstapels entlang der Längserstreckung auf, wobei die

Vorspanneinrichtung eine zu dem Piezoschichtstapel zugewandte

Vorspanneinrichtungsinnenoberfläche aufweist, die einen In-

nendurchmesser der Vorspanneinrichtung definiert. Der Außen

durchmesser der Isolationsschicht ist in einem nicht zusam

mengebauten Zustand größer als der Innendurchmesser der Vor

spanneinrichtung, so dass in einem zusammengebauten Zustand die

Isolationsschicht in der Vorspanneinrichtung verpresst ist.



Durch diese Anordnung kommen die Vorspanneinrichtung und die

Isolationsschicht in engen Kontakt zueinander, so dass während

des Betriebes des Piezoaktors entstehende Arbeitswärme über den

Kontakt von Isolationsschicht und Vorspanneinrichtung an eine

Umgebung abgeführt werden kann. Dadurch, dass der Außen

durchmesser der Isolationsschicht größer ist als der Innen

durchmesser der Vorspanneinrichtung kommt es beim Einfügen des

Piezoschichtstapels zu einer definierten Verpressung der

Isolationsschicht und somit zu einem festgelegten Verhältnis

zwischen der Vorspanneinrichtungsinnenoberfläche und der

Isolationsschichtaußenoberf läche, was zu einem definierten

Wärmestrom führt.

Zusätzlich hat eine solche definierte Verpressung der Isola

tionsschicht in der Vorspanneinrichtung den Vorteil, dass der

Piezoschichtstapel automatisch in der Vorspanneinrichtung

zentriert wird.

Vorzugsweise weist die Vorspanneinrichtung einen ersten End

bereich und einen zweiten Endbereich sowie einen Erstre-

ckungsbereich zwischen dem ersten und zweiten Endbereich auf,

wobei der Innendurchmesser der Vorspanneinrichtung wenigstens in

einem der beiden Endbereiche größer ist als in dem Erstre-

ckungsbereich . Insbesondere ist der Innendurchmesser der

Vorspanneinrichtung in dem Endbereich größer als in dem Er-

streckungsbereich, der bei der Herstellung des Piezoaktors die

Seite bildet, von welcher her der Piezoschichtstapel in die

Vorspanneinrichtung eingeführt wird. So wird vorteilhaft ein

Abschaben der Isolationsschicht während des Zusammenfügens von

Vorspanneinrichtung und Piezoschichtstapel mit Isolations

schicht vermieden.



Aus diesem Grund ist es besonders vorteilhaft, wenn die Vor

spanneinrichtung wenigstens an dem Endbereich mit dem größeren

Innendurchmesser abgerundete Kanten aufweist. Besonders be

vorzugt jedoch weist die Vorspanneinrichtung in allen Bereichen,

die beim Fügen mit der Isolationsschicht in Kontakt kommen,

abgerundete Kanten auf.

Zum Abdichten des Piezoaktors gegen eine Umgebung ist es von

Vorteil, wenn die Vorspanneinrichtung fest mit den anderen

Elementen des Piezoaktors verbunden ist. Dazu weist der

Piezoschichtstapel an einem ersten Ende vorteilhaft eine ihn

abschließende Kopfplatte und an einem zweiten Ende eine ihn

abschließende Bodenplatte auf, wobei die Vorspanneinrichtung

vorzugsweise an Kopfplatte und Bodenplatte zum Abdichten des

Piezoschichtstapels und der Isolationsschicht gegen die Umgebung

angeschweißt ist.

In besonders vorteilhafter Ausgestaltung ist an der Isolati-

onsschichtaußenoberf lache eine dreidimensionale Oberflächen-

struktur angeordnet. Durch die dreidimensionale Oberflächen

struktur kann vorteilhaft besonders einfach eine Ausformung der

Isolationsschicht erreicht werden, so dass die Isolationsschicht

einen größeren Außendurchmesser aufweist als der Innendurch

messer der Vorspanneinrichtung. Das Fügen von Piezoschicht-

stapeln mit Isolationsschicht und Vorspanneinrichtung wird

vorzugsweise deutlich vereinfacht, wenn nicht die gesamte

Isolationsschichtaußenoberf lache einen größeren Außendurch

messer aufweist als der Innendurchmesser der Vorspannein

richtung, sondern vorteilhaft nur vorbestimmte Bereiche der

dreidimensionalen Oberflächenstruktur. Denn wäre die Isola

tionsschicht in ihrem Außendurchmesser insgesamt größer als der

Innendurchmesser der Vorspanneinrichtung, ergäbe sich eine sehr

hohe Fügekraft, die zunächst überwunden werden muss, um den



Piezoschichtstapel mit die ihn umgebende Isolationsschicht in

die Vorspanneinrichtung einzufügen.

Beispielsweise kann die dreidimensionale Oberflächenstruktur

durch eine Verrippung an der Isolationsschicht realisiert

werden. Vorteilhafte Beispiele für eine Verrippung sind

Längsrippen, die besonders bevorzugt gleichmäßig am Umfang der

Isolationsschicht verteilt angeordnet sind. Beispielsweise

können drei Längsrippen oder vier Längsrippen vorgesehen sein.

Alternativ oder zusätzlich kann jedoch auch eine oder mehrere um

die Oberfläche der Isolationsschicht umlaufende Schraubenrippe

vorgesehen sein. Alternativ oder zusätzlich ist es auch denkbar,

eine im Querschnitt senkrecht zur Längserstreckung als Vieleck

ausgebildete Isolationsschicht vorzusehen. Beispiele sind hier

eine sechseckige, achteckige, fünfeckige oder sternförmige

Querschnittsform.

Um das Fügen von Piezoschichtstapeln mit umgebender Isolati-

onsschicht und Vorspanneinrichtung besonders vorteilhaft

auszugestalten, ist die dreidimensionale Oberflächenstruktur im

Querschnitt senkrecht zur Längserstreckung vorzugsweise ver

jüngend ausgebildet. Das bedeutet, sie verjüngt sich vorteilhaft

von dem Piezoschichtstapel weg zu der Vorspanneinrichtung hin.

Vorzugsweise weist das Material der Isolationsschicht einen

größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten auf als das Material der

Vorspanneinrichtung. Besonders vorteilhaft ist die Vorspann

einrichtung aus Stahl gebildet. Im Betrieb dehnt sich somit die

Isolationsschicht vorzugsweise stärker aus als die Vorspann

einrichtung, was vorteilhaft zu einer vergrößerten Kontaktfläche

zwischen Isolationsschichtaußenoberf läche und Vorspannein

richtungsinnenoberfläche führt, wodurch ein vorteilhafter

verbesserter Wärmetransport möglich ist.



Beispielsweise ist die Isolationsschicht mit einem Elastomer,

zum Beispiel mit Silikon, gebildet.

Vorzugsweise ist die Isolationsschicht mit einem thermisch

leitfähigen und elektrisch isolierenden Material gebildet. Dazu

sind beispielsweise in ein elektrisch isolierendes Elastomer

thermisch leitfähige Partikel eingebettet.

Es ist beispielhaft auch möglich, eine Isolationsschicht aus

einem elektrisch nicht leitfähigen Material auszubilden und

darauf eine dreidimensionale Oberflächenstruktur anzubringen,

die thermisch leitfähig ist, beispielsweise indem sie mit

thermisch leitfähigen Partikel versetzt ist. In diesem Fall beugt

die elektrisch nicht leitfähige Isolationsschicht vorteilhaft

einem elektrischen Überschlag durch einen unerwünschten Kontakt

der Partikel mit Innenelektroden des Piezoschichtstapels vor.

Die elektrisch nicht leitfähige Isolationsschicht hat dabei

vorzugsweise eine deutlich geringere Schichtdicke als die

dreidimensionale Oberflächenstruktur, um einen Wärmestau zu

vermeiden.

Vorteilhaft ist die Differenz von Außendurchmesser der Iso

lationsschicht zu Innendurchmesser der Vorspanneinrichtung so

gewählt, dass eine Verpressungskraf t zwischen Isolationsschicht

und Vorspanneinrichtung in einem Bereich von 1 N bis 25 N ,

insbesondere 3 N bis 20 N , mehr insbesondere 5 N bis 10 N , liegt.

In diesem Kräftebereich ist das Fügen von Piezoschichtstapel mit

umgebender Isolationsschicht und Vorspanneinrichtung vor

zugsweise möglich, ohne das es zu einer zu großen Kraftent-

wicklung kommt, was zu einer Beschädigung einzelner oder mehrerer

Elemente des Piezoaktors führen könnte.

Vorzugsweise beträgt eine Überdeckungsfläche der Vorspann

einrichtungsinnenoberfläche durch die dreidimensionale Ober-



flächenstruktur maximal 50%, bevorzugt 15% bis 35%, der Vor

spanneinrichtungsinnenoberfläche. Diese Bereiche sind insbe

sondere während des Herstellungsprozesses des Piezoaktors bei

Raumtemperatur bevorzugt. Denn kommt es im Betrieb des Piezo-

aktors zu einer Erwärmung und damit zu einer Ausdehnung der

Materialien, erhöht sich der Füllgrad und damit die Überde

ckungsfläche. Um vorteilhaft die Beschädigung des Piezoaktors zu

vermeiden, wird daher die Überdeckungsfläche bei der Herstellung

so gewählt, dass eine Überfüllung im Betrieb vorteilhaft

vermieden wird.

In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung ist die Vor

spanneinrichtung durch eine Wellenfeder mit einem in Richtung der

Längserstreckung wellenförmigen Verlauf gebildet. Dabei ist die

Wellenfeder insbesondere eine den Piezostapel und die Isola

tionsschicht umgebende rohrförmige Wellenfeder. Die Herstellung

einer solchen Wellenfeder ist beispielsweise in DE 10 2012 212

264 AI beschrieben, deren Offenbarung hier mit einbezogen ist.

Eine rohrförmige Wellenfeder ermöglicht vorteilhaft eine be-

sonders gute Abdichtung, wenn sie an der Bodenplatte und an der

Kopfplatte angeschweißt ist, gegen die Umgebung und gleichzeitig

eine gute Vorspannung des Piezostapels entlang seiner Längs

erstreckung .

Die Wellenfeder weist dabei wenigstens einen zu dem Piezo-

schichtstapel zugewandten ersten Wellenberg und wenigstens einen

von dem Piezoschichtstapel abgewandten zweiten Wellenberg auf,

wobei der Innendurchmesser der Wellenfeder als Vorspannein

richtung durch den ersten Wellenberg definiert wird.

Ein Kraftstoff in ektor weist eine Injektornadel und einen die

Injektornadel antreibenden Piezoaktor auf. Dabei ist der

Piezoaktor wie oben beschrieben ausgebildet.



Vorzugsweise wird die Injektornadel dabei direkt von dem Piezo-

aktor angetrieben, das heißt ohne eine hydraulische Servoan-

ordnung dazwischen.

In dem Kraftstoff in ektor ist vorzugsweise zwischen einem

Injektorkörper und der Vorspanneinrichtung des Piezoaktors ein

Raum vorgesehen, in den im Betrieb vorteilhaft Kraftstoff geführt

wird. Der Kraftstoff wird dabei besonders bevorzugt in einem

Niederdruckbereich geführt. Dadurch ist es möglich, Luftspalte,

beispielsweise bauartbedingt zwischen dem Injektorkörper und dem

Piezoaktor liegend, mit einem Material, nämlich Kraftstoff zu

füllen, und somit eine vorteilhafte thermische Anbindung zu

realisieren, die ebenfalls zur Ableitung von Arbeitswärme des

Piezoaktors beiträgt.

Der Piezoaktor wird derart hergestellt, dass zunächst der

Piezoschichtstapel mit einer dünnen Passivierungsschicht von

etwa 2 µιη bis etwa 10 µιη Schichtdicke bedeckt wird. Diese

Passivierungsschicht kann beispielsweise als Haftvermittler

wirken und ist zum Beispiel aus Silikon gebildet. Danach wird der

so passivierte Piezoschichtstapel in ein Spritzgusswerkzeug,

vorzugsweise ein zweiteiliges Spritzgusswerkzeug, eingelegt,

das so ausgebildet ist, dass es die dreidimensionale Ober

flächenstruktur vorgibt. Das Spritzgusswerkzeug wird ge-

schlössen und beispielsweise mit Silikon oder den bereits oben

beschriebenen Isolationsschichtmaterialen ausgespritzt. Durch

die spezielle Formgebung des Spritzgusswerkzeuges ergibt sich

eine dreidimensionale Oberflächenstruktur an der Isolations-

schichtaußenoberf läche, beispielsweise eine Verrippung wie oben

beschrieben oder eine im Querschnitt senkrecht zur Längser

streckung ausgebildete Vieleck-Form der Isolationsschicht.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung werden nachfolgend

anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigt:



Fig. 1 einen Kraftstoff in ektor mit einer von einem

Piezoaktor angetriebenen Injektornadel;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht von einem ersten

Endbereich des Piezoaktors aus Fig. 1 , der einen

Piezoschichtstapel und eine Isolationsschicht

sowie eine umgebende Vorspanneinrichtung auf

weist;

Fig. 3 den Piezoschichtstapel mit Isolationsschicht aus

Fig. 2 in einer ersten Ausführungsform;

Fig. 4 den Piezoschichtstapel mit Isolationsschicht aus

Fig. 2 in einer zweiten Ausführungsform;

Fig. 5 den Piezoschichtstapel mit Isolationsschicht aus

Fig. 2 in einer dritten Ausführungsform;

Fig. 6 eine schematische Ansicht auf einen Querschnitt

durch die Isolationsschicht senkrecht zu der

Längserstreckung des Piezoaktors aus Fig. 1 mit

einer sechseckigen Querschnittsform;

Fig. 7 eine schematische Ansicht auf einen Querschnitt

durch die Isolationsschicht senkrecht zu der

Längserstreckung des Piezoaktors aus Fig. 1 mit

einer achteckigen Querschnittsform;

Fig. 8 eine schematische Ansicht auf einen Querschnitt

durch die Isolationsschicht senkrecht zu der

Längserstreckung des Piezoaktors aus Fig. 1 mit

einer fünfeckigen Querschnittsform;



Fig. 9 eine schematische Ansicht auf einen Querschnitt

durch die Isolationsschicht senkrecht zu der

Längserstreckung des Piezoaktors aus Fig. 1 mit

einer sternförmigen Querschnittsform;

Fig. 10 eine Ansicht von vorne auf den Piezoaktor aus Fig.

1 , wobei im rechten Bereich die Vorspannein

richtung entfernt ist;

Fig. 11 einen Teilbereich eines Kraftstoff in ektors

gemäß dem Stand der Technik; und

Fig. 12 eine Rohrfeder zum Vorspannen eines Piezoaktors

gemäß dem Stand der Technik.

Fig. 1 zeigt einen Kraftstoff in ektor 10 mit einer Injektornadel

28, die durch einen Piezoaktor 30 angetrieben wird. Der

Piezoaktor 30 ist in einem Injektorkörper 12 des Kraftstoff

injektors 10 untergebracht und erstreckt sich mit einer

Längserstreckung 32 durch den Injektorkörper 12. Parallel zu dem

Piezoaktor 30 ist eine Bohrung 34 in dem Injektorkörper 12

angeordnet, durch die Kraftstoff 36 zur Injektornadel 28 geführt

wird, um bei Öffnung der Injektornadel 28 in einen nicht

dargestellten Brennraum einer Brennkraftmaschine eingespritzt

zu werden.

Der Piezoaktor 30 weist im Inneren einen Piezoschichtstapel 14

auf, bei dem eine Vielzahl an piezoelektrisch aktiven Schichten

abwechselnd mit Innenelektrodenschichten übereinander gestapelt

sind. Wird der Piezoschichtstapel 14 über die Innenelektro

denschichten mit einer Spannung beaufschlagt, verändert sich die

Ausdehnung der piezoelektrischen Schichten, was zu einer

Längenänderung des Piezoaktors 30 entlang seiner Längser

streckung 32 führt. Dadurch entsteht ein Hub, der entweder



hydraulisch oder direkt auf die Injektornadel 28 übertragen wird

und diese öffnet, so dass der über die Bohrung 34 zugeführte

Kraftstoff 36 in den Brennraum einer Brennkraftmaschine ein

gespritzt werden kann.

Durch die Längenänderung des Piezoaktors 30 entsteht Ar

beitswärme an dem Piezoaktor 30, die von dem Piezoaktor 30

abgeführt werden muss. Bei derzeit auf dem Markt befindlichen

Kraftstoff in ektoren 10, wie sie beispielweise bei der Diesel

Common Rail-Technik verwendet werden, ist die Wärmeabfuhr vom

Piezoschichtstapel 14 an den Injektorkörper 12, dass heißt das

Aktorgehäuse, ohne besondere Maßnahmen lösbar, da die Anzahl der

Einspritzungen pro Arbeitsspiel relativ gering ist und sich im

Bereich von drei Einspritzungen pro Arbeitsspiel bewegt. Bei

zukünftigen Einspritzsystemen werden jedoch bis zu zehn Ein

spritzungen pro Arbeitsspiel realisiert. Proportional dazu

steigen auch die elektrischen Verluste und im gleichen Ausmaß die

Temperaturen im Piezoaktor 30 an. Um die Temperatur an der

Oberfläche des Piezoschichtstapels 14 unterhalb einer maximal

zulässigen Temperatur von beispielsweise 170°C zu halten, sind

daher Maßnahmen erforderlich, welche den Wärmestrom in Richtung

Injektorkörper 12 vergrößern.

Daher wird nun eine Lösung wie in Fig. 2 dargestellt vorge-

schlagen.

Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht schräg auf eine

Stirnseite des Piezoaktors 30 aus Fig. 1 . Um den Piezo

schichtstapel 14 herum ist eine Isolationsschicht 44 angeordnet,

welche wiederum von einer Vorspanneinrichtung 46 umgeben ist . Die

Vorspanneinrichtung 46 ist, wie in Fig. 1 gezeigt, als Wel

lenfeder 48 ausgebildet und umgibt den Piezoschichtstapel 14 mit

die ihn umgebende Isolationsschicht 44 rohrförmig. Wie ebenfalls

in Fig. 1 zu sehen ist, ist die Wellenfeder 48 an einer Kopfplatte



26 und einer Bodenplatte 16, die den Piezoschichtstapel 14 nach

oben und nach unten abschließen, fest angeschweißt. Dadurch wird

über die Wellenfeder 48 eine zuverlässige Vorspannung und

gleichzeitige Abdichtung - zusammen mit Bodenplatte 16 und

Kopfplatte 26 - gegen eine Umgebung 22 realisiert. Die Wel

lenfeder 48 erfüllt somit zwei Funktionen, nämlich das Vorspannen

und das Abdichten und ist daher besonders geeignet, bei einem

beschränkten Bauraum verwendet zu werden. Dadurch kann der in

Fig. 2 dargestellte Piezoaktor 30 auch einfach in einem In-

line-Inj ektorkonzept verwendet werden, in dem der Piezoaktor 30

in den Injektorkörper 12 integriert ist, wie dies beispielsweise

in Fig. 1 dargestellt ist. Der zur Verfügung stehende Bauraum ist

in dieser Anordnung stark eingeschränkt.

Zusätzlich wird in der Anordnung gemäß Fig. 2 ein hoher Wärmestrom

in Richtung des Injektorkörpers 12 realisiert, da ein Außen

durchmesser 54 der Isolationsschicht 44, wie in Fig. 2 zu sehen

ist, größer ist als ein Innendurchmesser 56 der Vorspannein

richtung 46.

Der Außendurchmesser 54 der Isolationsschicht 44 wird dabei

definiert durch eine von dem Piezoschichtstapel 14 abgewandte

Isolationsschichtaußenoberf läche 58, und der Innendurchmesser

56 der Vorspanneinrichtung 46 wird definiert durch eine zu dem

Piezoschichtstapel 14 zugewandte Vorspanneinrichtungsinnen

oberfläche 60.

Wird die Vorspanneinrichtung 46 durch eine Wellenfeder 48

gebildet, weist die Wellenfeder 48 mehrere zu dem Piezo-

schichtstapel 14 zugewandte erste Wellenberge 62 sowie mehrere

von dem Piezoschichtstapel 14 abgewandte zweite Wellenberge 64

auf. In diesem Fall wird der Innendurchmesser 56 der Wellenfeder

48 durch die Vorspanneinrichtungsinnenoberfläche 60 im Bereich

der ersten Wellenberge 62 definiert.



Durch die in Fig. 2 gezeigte Anordnung wird eine bauraumoptimale

Vorspannungs- und Abdichtungslösung realisiert, welche einen

möglichst hohen Wärmestrom in Richtung des Injektorkörpers 12

gewährleistet. Denn einerseits wird eine Kombination der

Vorspann- und Abdichtfunktion mittels der Wellenfeder 48 re

alisiert und andererseits ein maximaler Wärmestrom durch Op

timierung eines Kontaktbereiches K zwischen der Isolations

schicht 44 und der Vorspanneinrichtungsinnenoberfläche 60, das

heißt der Wellrohrinnenseite, erzielt.

Um ein Einfügen des von der Isolationsschicht 44 umgebenden

Piezoschichtstapels 14 in die Wellenfeder 48 zu erleichtern,

weist die Isolationsschicht 44 nicht insgesamt einen größeren

Außendurchmesser 54 auf als der Innendurchmesser 56 der Wel-

lenfeder 48, sondern hat an ihrer Isolationsschichtaußenober-

fläche 58 eine dreidimensionale Oberflächenstruktur 66.

Diese dreidimensionale Oberflächenstruktur 66 kann bei

spielsweise durch eine Verrippung 68 gebildet sein, wie sie zum

Beispiel in Fig. 2 im Querschnitt und in Fig. 3 und Fig. 4 in einer

Ansicht von vorne gezeigt ist. Dabei können mehrere Längsrippen

70, aber beispielsweise auch eine oder mehrere Schraubenrippen

72 an der Isolationsschicht 44 angeordnet sein. Auch eine

Kombination der genannten dreidimensionalen Oberflächen-

strukturen 66 ist möglich.

Alternativ oder zusätzlich kann die Isolationsschicht 44 im

Querschnitt senkrecht zur Längserstreckung 32 des Piezoaktors 30

aber auch als Vieleck 74 ausgebildet sein. Dies ist in einer

Draufsicht in Fig. 5 gezeigt. Beispiele für eine vieleckige

Querschnittform der Isolationsschicht 44 sind in Fig. 6 bis Fig.

9 gezeigt. Fig. 6 zeigt dabei eine sechseckige Querschnittsform,

Fig. 7 eine achteckige Querschnittsform, Fig. 8 eine fünfeckige

Querschnittsformund Fig. 9 eine sternförmige Querschnittsform.
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Die Erzielung eines maximalen Wärmestromes wird daher durch die

Ausformung der Isolationsschicht 44 an den Piezoschichtstapel 14

in der Form erreicht, dass die Isolationsschicht 44 bei

spielsweise an ihrer Oberfläche 76, das heißt ihrem Umfang, eine

Verrippung 68 aufweist, deren Außendurchmesser 54 größer ist als

der Innendurchmesser 56 der Wellenfeder 48. Dadurch kommt es beim

Einfügen des Piezoschichtstapels 14 in die Wellenfeder 48 zu

einer definierten Verpressung der Isolationsschicht 44 und somit

zu einem festgelegten Verhältnis zwischen der Wellenf ederin-

nenoberf läche 60 und der Kontaktfläche zur Isolationsschicht 44.

Wie in Fig. 2 weiter zu sehen ist, verjüngt sich die dreidi

mensionale Oberflächenstruktur 66 im Querschnitt senkrecht zur

Längserstreckung 32 von dem Piezoschichtstapel 14 weg zu der

Vorspanneinrichtung 46 hin. Dadurch wird das Fügen von

Piezoschichtstapel 14 mit Isolationsschicht 44 und Vorspann

einrichtung 46 erleichtert.

Die dreidimensionale Oberflächenstruktur 66 ist so vorgesehen,

dass eine Überdeckungsfläche 78 der Vorspanneinrichtungsin

nenoberfläche 60 durch die dreidimensionale Oberflächenstruktur

66 maximal 50% beträgt. Ein vorteilhafter Bereich liegt zwischen

15% bis 35% der Vorspanneinrichtungsinnenoberfläche 60.

Die Differenz des Außendurchmessers 54 zu dem Innendurchmesser

56 ist so gewählt, dass eine Verpressungskraf t 80 zwischen

Isolationsschicht 44 und Vorspanneinrichtung 46 in einem Bereich

von 1 N bis 25 N , insbesondere in einem Bereich von 3 N bis 20

N liegt. Besonders vorteilhaft ist dabei ein Bereich von 5 N bis

10 N .

Durch die definierten Werte der Überdeckungsfläche 78 und der

Verpressungskraf t 80 ist einerseits das Fügen von

Piezoschichtstapel 14 und Isolationsschicht 44 mit der Vor-



spanneinrichtung 46 erleichtert, andererseits wird bei einer

erhöhten Betriebstemperatur des Piezoaktors 30 eine Beschädigung

der einzelnen Elemente des Piezoaktors 30 durch eine zu große

Krafteinwirkung von der Isolationsschicht 44 auf die Vor-

spanneinrichtung 46 verhindert.

Um das Fügen von Piezoschichtstapel 14 und Isolationsschicht in

die Vorspanneinrichtung 46 weiter zu erleichtern, ist es

vorteilhaft, wenn die Vorspanneinrichtung an einem ersten

Endbereich 82 und/oder an einem zweiten Endbereich 84 einen

größeren Innendurchmesser 56 aufweist als in einem Erstre-

ckungsbereich 86, der zwischen den Endbereichen 82, 84 liegt. Das

heißt, wenn die Wellenfeder 48 auf der Seite, von welcher der

Piezoschichtstapel 14 eingeführt wird, einen vergrößerten

Innendurchmesser 56 aufweist, kann ein Abschaben der Isola

tionsschicht 44 während des Fügens verhindert werden.

Im Fall der Wellenfeder 48 entsteht auch keine Beschädigung der

Isolationsschicht 44 durch die Wellenberge 62, 64, da diese keine

scharfen Kanten besitzen, wie das beispielsweise bei den ge

stanzten Rohrfedern 24 aus dem Stand der Technik bekannt ist.

Daher ist es auch vorteilhaft, wenn zumindest in einem der

Endbereiche 82, 84 nur abgerundete Kanten 88 vorhanden sind.

In Fig. 3 bis Fig. 9 sind vorteilhafte Ausführungsformen der

Isolationsschicht 44 gezeigt, nämlich die genannten Längsrippen

70, eine oder mehrere Schraubenrippen 72 oder eine

Vieleckquerschnittsfläche 74. Durch die Wahl der

Umsprit zgeometrie kann auch die Höhe der Verpressungskraf t

beeinflusst werden.

Fig. 10 zeigt eine Darstellung des Piezoaktors 30, bei dem im

rechten Bereich die Wellenfeder 48 entfernt dargestellt ist, um



so den Blick auf die Isolationsschicht 44 mit der dreidimen

sionalen Oberflächenstruktur 66 freizugeben.

Ein zusätzlicher Vorteil der Verpressung der Isolationsschicht

44 in der Wellenfeder 48 ist die automatische Zentrierung des

Piezoschichtstapels 14 in der Wellenfeder 48.

Bei der Auslegung der Verpressungskraf t 80 ist darauf zu achten,

dass diese bei Raumtemperatur einen Maximalwert nicht über-

schreitet, da durch die höhere Wärmeausdehnung, die gewöhnlich

das Material der Isolationsschicht 44 hat, beispielsweise wenn

es aus Silikon 90 gebildet ist, im Vergleich zu der zumeist aus

Stahl 92 gebildeten Wellenfeder 48 mit steigender Temperatur zu

einer Überfüllung des Innenraumes der Wellenfeder 48 kommen

könnte. Die Zunahme der Verpressungskraf t mit steigender

Temperatur ist andererseits jedoch wünschenswert, da damit der

maximal mögliche Wärmetransport steigt. Der Anstiegsgradient der

Temperatur des Piezoschichtstapels 14 wird dadurch mit stei

gender Temperatur verringert.

Um eine thermische Ankopplung des Piezoaktors 30 zum In

jektorkörper 12 noch weiter zu verbessern, weist der in Fig. 1

gezeigte Kraftstoff injektor 10 einen Raum 94 zwischen Wel

lenfeder 48 und Injektorkörper 12 auf, der im Betrieb mit

Kraftstoff 36 im Niederdruckbereich gefüllt ist. Das verwendete

Material der Isolationsschicht 44, in der Regel ein Silikon

elastomer, weist eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf, und

zwischen der Oberfläche des isolierten Piezoschichtstapels 14

bis zum Injektorkörper 12 liegen je nach Design des Kraft-

stoff injektors 10 noch mindestens zwei Luftspalte, so dass dies

zu einer ungünstigen thermischen Anbindung führt. Beispielsweise

bei Anwendung von Mehrf acheinsprit zungsstrategien - auch bei

hohen Drehzahlen und Lasten - führt dies zu einer unzulässig hohen

Temperatur im Material der Isolationsschicht 44, da kein



ausreichender Wärmestrom in Richtung des Injektorkörpers 12

erreicht werden kann. Ist jedoch der Raum 94 zwischen Wellenfeder

48 und Injektorkörper 12 mit Kraftstoff 36 gefüllt, treten

Luftspalte, welche den Wärmetransport im Betrieb sehr nachteilig

beeinflussen können, nicht auf.

Insgesamt beruht die Anordnung auf der Kombination der Abdicht-

und Vorspannfunktion einer als Wellenfeder 48 ausgeformten

Rohrfeder 24, in welche der Piezoschichtstapel 14 eingesetzt ist,

dessen Isolationsschicht 44 eine definierte Verpressungskraf t 80

zur Wellenfeder 48 besitzt. Damit wird der Wärmestrom von der

Oberfläche des Piezoschichtstapels 14 zur Wellenfeder 48

vergrößert, wodurch auch bei hoher Anzahl von Einspritzungen pro

Arbeitszyklus unzulässig hohe Temperaturen in der Isolati

onsschicht 44 und dem Piezoschichtstapel 14 verhindert werden

können. Gleichzeitig wird eine gute Zentrierung des

Piezoschichtstapels 14 in der Wellenfeder 48 realisiert.



Bezugs zeichen

10 Kraftstoffinjektor

12 In ektorkörper

14 Piezoschicht Stapel

16 Bodenplatte

18 Membran

20 Bohrung (Piezoschichtsstapel )

22 Umgebung

24 Rohrfeder

26 Kopfplatte

28 In ektornadel

30 Piezoaktor

32 Längserstreckung

34 Bohrung (Kraftstoff)

36 Kraftstoff

44 Isolations Schicht

46 Vorspanneinrichtung

48 Wellenfeder

54 Außendurchmesser

56 Innendurchmesser

58 Isolations Schichtaußenober fläche

60 Vorspanneinrichtungsinnenoberfläche

62 erster Wellenberg

64 zweiter Wellenberg

66 dreidimensionale Oberflächenstruktur

68 Verrippung

70 Längsrippe

72 Schraubenrippe

74 Vieleck

76 Oberfläche

78 Überdeckungs fläche

80 Verpressungs kraft
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82 erster Endbereich

84 zweiter Endbereich

86 ErStreckungsbereich

88 abgerundete Kante

90 Silikon

92 Stahl

94 Raum

P Pfeil

K Kontaktbereich



Patentansprüche

1 . Piezoaktor (30) für einen Kraftstoff in ektor (10), auf

weisend

- einen Piezoschichtstapel (14) mit einer Längserstreckung

(32) ,

eine den Piezoschichtstapel (14) umgebende Isolations

schicht (44) mit einer von dem Piezoschichtstapel (14)

abgewandten Isolationsschichtaußenoberf läche (58), die

einen Außendurchmesser (54) der Isolationsschicht (44)

definiert,

eine Vorspanneinrichtung (46) zum Vorspannen des

Piezoschichtstapels (14) entlang der Längserstreckung

(32), wobei die Vorspanneinrichtung (46) eine zu dem

Piezoschichtstapel (14) zugewandte Vorspanneinrich

tungsinnenoberfläche (60) aufweist, die einen Innen

durchmesser (56) der Vorspanneinrichtung (46) definiert,

wobei der Außendurchmesser (54) der Isolationsschicht (44) in

einem nicht zusammengebauten Zustand größer ist als der In-

nendurchmesser (56) der Vorspanneinrichtung (46), so dass in

einem zusammengebauten Zustand die Isolationsschicht (44) in der

Vorspanneinrichtung (46) verpresst ist.

2 . Piezoaktor (30) nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Vorspanneinrichtung (46) einen

ersten Endbereich (82) und einen zweiten Endbereich (84) sowie

einen Erstreckungsbereich (86) zwischen dem ersten und zweiten

Endbereich (82, 84) aufweist, wobei der Innendurchmesser (56) der

Vorspanneinrichtung (46) wenigstens in einem der beiden End-

bereiche (82, 84) größer ist als in dem Erstreckungsbereich (86) .



3 . Piezoaktor (30) nach Anspruch 2 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Vorspanneinrichtung (46)

wenigstens an dem Endbereich (82, 84) mit dem größeren In

nendurchmesser (56) abgerundete Kanten (88) aufweist.

4 . Piezoaktor (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass an der Isolationsschichtaußen-

oberfläche (58) eine dreidimensionale Oberflächenstruktur (66)

angeordnet ist.

5 . Piezoaktor (30) nach Anspruch 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die dreidimensionale Oberflä

chenstruktur (66) durch eine Verrippung (68), insbesondere durch

Längsrippen (70) und/oder durch wenigstens eine um eine

Oberfläche (76) der Isolationsschicht (44) umlaufende

Schraubenrippe (72), und/oder durch eine im Querschnitt

senkrecht zur Längserstreckung (32) als Vieleck (74) ausge

bildete Isolationsschicht (44) gebildet ist.

6 . Piezoaktor (30) nach einem Ansprüche 4 oder 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die dreidimensionale Oberflä

chenstruktur (66) im Querschnitt senkrecht zur Längserstreckung

(32) sich von dem Piezoschichtstapel (14) weg zu der Vor

spanneinrichtung (46) hin verjüngend ausgebildet ist.

7 . Piezoaktor (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Differenz von Außendurchmesser

(54) der Isolationsschicht (44) zu Innendurchmesser (56) der

Vorspanneinrichtung (46) so gewählt ist, dass eine

Verpressungskraf t (80) zwischen Isolationsschicht (44) und

Vorspanneinrichtung (46) in einem Bereich von 1 N bis 25 N ,

insbesondere 3 N bis 20 N , mehr insbesondere 5 N bis 10 N , liegt.



8 . Piezoaktor (30) nach einem der Ansprüche 4 bis 7 ,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Überdeckungsfläche (78) der

Vorspanneinrichtungsinnenoberfläche (60) durch die dreidi

mensionale Oberflächenstruktur (66) maximal 50 % , insbesondere

15 % bis 35 % , der Vorspanneinrichtungsinnenoberfläche (60)

beträgt .

9 . Piezoaktor (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Vorspanneinrichtung (46) durch

eine Wellenfeder (48) mit einem in Richtung der Längserstreckung

(32) wellenförmigen Verlauf gebildet ist, wobei die Wellenfeder

(48) insbesondere eine den Piezoschichtstapel (14) und die

Isolationsschicht (44) umgebende rohrförmige Wellenfeder (48)

ist .

10. Kraftstoff in ektor (10) mit einer Injektornadel (28) und

einen die Injektornadel (28) antreibenden Piezoaktor (30), wobei

der Piezoaktor (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ausgebildet

ist .















A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. F02M63/00 H01L41/053
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

F02M H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

DE 10 2012 212264 AI (CONTINENTAL 1-10
AUTOMOTIVE GMBH [DE] )
16 January 2014 (2014-01-16)
Paragraph [0035] - paragraph [0045] ;
f i gure 4
abstract

US 2003/107301 AI (ASAN0 HI R0AKI [JP] ET 1-10
AL) 12 June 2003 (2003-06-12)
Paragraph [0075] - paragraph [0081] ;
f i gure 1

DE 10 2005 046174 AI (SI EMENS AG [DE] ) 1-10
5 Apri l 2007 (2007-04-05)
the whol e document

□ Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot b e considered to involve a n inventive

"L" documentwhich may throw doubts o n priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve a n inventive step when the document is

"O" document referring to a n oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

4 September 2015 15/09/2015

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Hermens , Sjoerd



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

DE 102012212264 AI 16-01-2014 CN 104488101 A 01-04-2015
DE 102012212264 AI 16-01-2014
EP 2873102 A2 20-05-2015
US 2015190857 AI 09-07-2015

O 2014009228 A2 16-01-2014

US 2003107301 AI 12 -06--2003 DE 10257445 AI 24 -07 -2003
P 3900918 B2 04 -04 -2007
P 2003180090 A 27 -06 -2003

US 2003107301 AI 12 -06 -2003

DE 102005046174 AI 05 .04. -2007 N0NE



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. F02M63/00 H01L41/053
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

F02M H01L

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

DE 10 2012 212264 AI (CONTINENTAL 1-10
AUTOMOTIVE GMBH [DE])

16. Januar 2014 (2014-01-16)
Absatz [0035] - Absatz [0045]; Abbildung 4
Zusammenfassung

US 2003/107301 AI (ASAN0 HIR0AKI [JP] ET 1-10
AL) 12. Juni 2003 (2003-06-12)
Absatz [0075] - Absatz [0081]; Abbildung 1

DE 10 2005 046174 AI (SIEMENS AG [DE]) 1-10
5 . April 2007 (2007-04-05)
das ganze Dokument

□ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

4 . September 2015 15/09/2015

und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Hermens, Sjoerd



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

DE 102012212264 AI 16-01-2014 CN 104488101 A 01-04-2015
DE 102012212264 AI 16-01-2014
EP 2873102 A2 20-05-2015
US 2015190857 AI 09-07-2015

O 2014009228 A2 16-01-2014

US 2003107301 AI 12 -06--2003 DE 10257445 AI 24 -07 -2003
J P 3900918 B2 04 -04 -2007
J P 2003180090 A 27 -06 -2003
US 2003107301 AI 12 -06 -2003

DE 102005046174 AI 05 .04. -2007 KEINE


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

