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Beschreibung

[0001] Es wird ein piezoelektrisches Vielschichtbau-
element mit einem Stapel aus gesinterten piezoelek-
trischen Schichten und dazwischen angeordneten In-
nenelektroden angegeben. Ein derartiges Viel-
schichtbauelement ist beispielsweise ein Piezoaktor, 
der zum Betätigen eines Einspritzventils in einem 
Kraftfahrzeug eingesetzt werden kann.

[0002] In der Druckschrift DE 10307825 A1 wird ein 
Vielschichtbauelement beschrieben, das eine kera-
mische Sollbruchschicht aufweist.

[0003] In der Druckschrift DE 10234787 C1 wird ein 
Vielschichtaktor beschrieben, bei dem Mikrostörun-
gen im Aktorgefüge eingefügt sind.

[0004] Es ist eine zu lösende Aufgabe, ein piezoe-
lektrisches Vielschichtbauelement anzugeben, das 
eine erhöhte Zuverlässigkeit aufweist.

[0005] Es wird ein piezoelektrisches Vielschichtbau-
element angegeben, das einen Stapel aus gesinter-
ten piezoelektrischen Schichten und dazwischen an-
geordneten Innenelektroden aufweist.

[0006] Vorzugsweise weist das Vielschichtbauele-
ment einen monolithischen Grundkörper auf, der bei-
spielsweise aus dünnen Folien eines piezoelektri-
schen Materials wie Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) her-
gestellt wird. Die Innenelektroden können in Form 
von Elektrodenschichten ausgebildet sein und mittels 
eines Siebdruckverfahrens als Metallpaste auf die 
Folien aufgebracht werden. Die Folien werden an-
schließend gestapelt, verpresst und gemeinsam ge-
sintert. Dabei muss nicht auf jede Folie eine Elektro-
denschicht aufgebracht werden. Beispielsweise kön-
nen einige piezoelektrische Folien übereinander an-
geordnet sein, zwischen denen sich keine Elektro-
denschichten befinden.

[0007] Als „piezoelektrische Schicht” wird ein Ab-
schnitt des Stapels bezeichnet, der ein piezoelektri-
sches Material aufweist und in Stapelrichtung von 
zwei benachbarten Innenelektroden begrenzt wird. 
Eine piezoelektrische Schicht ist aus einer oder meh-
reren piezoelektrischen Lagen gebildet, die entlang 
der Stapelrichtung übereinander angeordnet sind. 
Beispielsweise kann eine piezoelektrische Lage aus 
einer piezoelektrischen Grünfolie hervorgehen. Eine 
piezoelektrische Schicht kann auch nur eine einzige 
piezoelektrische Lage aufweisen.

[0008] Vorzugsweise sind auf zwei gegenüberlie-
genden Außenflächen des Bauelements Außenelek-
troden aufgebracht. Eine Außenelektrode umfasst 
beispielsweise eine auf dem Stapel eingebrannte 
Grundmetallisierung. Die Innenelektroden sind vor-
zugsweise entlang der Stapelrichtung des Bauele-

ments abwechselnd mit den Außenelektroden ver-
bunden. Dazu sind die Innenelektroden beispielswei-
se abwechselnd bis zu einer der Außenelektroden 
geführt und weisen zur zweiten Außenelektrode ei-
nen Abstand auf. Auf diese Weise sind die Innenelek-
troden einer Polarität über eine gemeinsame Außen-
elektrode elektrisch miteinander verbunden.

[0009] Nach dem Sintern und dem Aufbringen von 
Außenelektroden werden die piezoelektrischen 
Schichten polarisiert. Dazu wird beispielsweise zwi-
schen benachbarten Innenelektroden eine Gleich-
spannung angelegt und der Stapel erwärmt. In so ge-
nannten inaktiven Zonen, in denen sich benachbarte 
Innenelektroden unterschiedlicher Polarität in Stapel-
richtung nicht überlappen, dehnt sich das piezoelekt-
rische Material gar nicht oder weniger aus als in den 
aktiven Zonen, in denen eine Überlappung auftritt. 
Durch die unterschiedliche Ausdehnung der piezoe-
lektrischen Schichten in inaktiven und aktiven Zonen 
entstehen mechanische Spannungen, die während 
der Polarisation, bei thermischen Prozessen oder im 
Betrieb des Piezoaktors zu Rissen führen können. 
Verlaufen diese Risse parallel zur Stapelrichtung, be-
steht die Gefahr, dass benachbarte Innenelektroden 
unterschiedlicher Polarität durch die Risse verbun-
den werden und es zum Kurzschluss des Bauele-
ments kommt.

[0010] Zumindest eine der piezoelektrischen Lagen 
ist als Schwächungslage ausgebildet. Die Schwä-
chungslage weist eine geringere Rissfestigkeit auf 
als wenigstens eine andere piezoelektrische Lage.

[0011] Vorzugsweise ist die Rissfestigkeit derart re-
duziert, dass beim Auftreten von Spannungen im 
Bauelement Risse mit hoher Wahrscheinlichkeit im 
Bereich der Schwächungslage entstehen und sich 
nur entlang der Schwächungslage ausbreiten. Auf 
diese Weise soll verhindert werden, dass die Risse 
benachbarte Innenelektroden unterschiedlicher Pola-
rität elektrisch verbinden und zum Kurzschluss füh-
ren.

[0012] Vorzugsweise ist die Haftfestigkeit der 
Schwächungslage zu einer angrenzenden piezoelek-
trischen Lage geringer als die Haftfestigkeit einer an-
deren piezoelektrischen Lage zu einer an diese an-
grenzenden piezoelektrischen Lage.

[0013] In diesem Fall entstehen Risse mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zwischen der Schwächungslage 
und der angrenzenden piezoelektrischen Lage und 
breiten sich nur innerhalb dieses Bereiches aus.

[0014] Weiterhin wird ein Piezoaktor in Vielschicht-
bauweise angegeben, der einen Stapel aus gesinter-
ten piezoelektrischen Schichten und dazwischen an-
geordneten Elektrodenschichten aufweist. Der Sta-
pel enthält zumindest eine piezoelektrische Schwä-
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chungslage, die eine Haftfestigkeit zu angrenzenden 
piezoelektrischen Schichten aufweist, die gegenüber 
der Haftfestigkeit zwischen weiteren piezoelektri-
schen Schichten vermindert ist. Die verminderte 
Haftfestigkeit ist durch eine geringere Reaktivität der 
piezoelektrischen Schicht beim Sintervorgang er-
zeugt.

[0015] Vorzugsweise ist die Dicke der Schwä-
chungslage wesentlich geringer als die Dicke we-
nigstens einer anderen piezoelektrischen Lage.

[0016] Beispielsweise ist die Schwächungslage nur 
halb so dick wie eine andere piezoelektrische Lage. 
Vorzugsweise ist die Schwächungslage dünner als 
eine andere piezoelektrische Lage, die sich in der 
gleichen piezoelektrischen Schicht wie die Schwä-
chungslage befindet. Beispielsweise liegt die Dicke 
der Schwächungslage im Bereich der Dicke einer In-
nenelektrode.

[0017] Durch die geringe Dicke der Schwächungs-
lage wird die Ausdehnung eines Riss auf einen in 
Stapelrichtung eng begrenzten Bereich begrenzt. Auf 
diese Weise wird eine möglichst geringe Beeinträch-
tigung des Bauelements durch einen Riss erreicht. 
Zudem wird durch die geringe Ausdehnung der 
Schwächungslage in Stapelrichtung auch eine mögli-
che Beeinträchtigung der Funktion des Bauelements 
durch das Vorhandensein der Schwächungslage ge-
ring gehalten.

[0018] Beispielsweise resultiert die geringere Haft-
festigkeit der Schwächungslage aus einer geringeren 
Sinteraktivität des Materials der Schwächungslage.

[0019] Vorzugsweise werden einige piezoelektri-
sche Lagen aus einem ersten Material und die 
Schwächungslage aus einem zweiten Material her-
gestellt, wobei die Sinteraktivität des zweiten Materi-
als geringer ist als die Sinteraktivität des ersten Ma-
terials. Insbesondere kann das zweite Material wäh-
rend des Sintervorgangs eine gegenüber dem ersten 
Material verminderte Diffusionsrate aufweisen.

[0020] In diesem Fall wächst das zweite Material 
der Schwächungslage weniger gut mit dem Material 
einer angrenzenden Lage zusammen als das erste 
Material einer piezoelektrischen Lage mit dem ersten 
Material einer an diese angrenzenden piezoelektri-
schen Lage. Dies führt im gesinterten Vielschichtbau-
element zu einer verminderten Haftfestigkeit der 
Schwächungslage zur benachbarten piezoelektri-
schen Lage und damit zu einer Sollbruchstelle im Be-
reich der Schwächungslage.

[0021] Für die Anordnung der Schwächungslage im 
Stapel gibt es verschiedene Möglichkeiten. In einer 
Ausführungsform ist die Schwächungslage zwischen 
einer piezoelektrischen Lage und einer Innenelektro-

de angeordnet und grenzt an die piezoelektrische 
Lage und die Innenelektrode an.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform ist die 
Schwächungslage innerhalb einer piezoelektrischen 
Schicht angeordnet. Vorzugsweise ist die Schwä-
chungslage in diesem Fall zwischen zwei piezoelekt-
rischen Lagen der piezoelektrischen Schicht ange-
ordnet und grenzt an diese Lagen an. Diese Anord-
nung hat den Vorteil, dass ein Riss nicht entlang einer 
Elektrodenschicht erzeugt wird.

[0023] Vorzugsweise weist das Bauelement mehre-
re Schwächungslagen auf. Die Schwächungslagen 
können über den Stapel verteilt angeordnet sein. Bei-
spielsweise kann an jede gewöhnliche, d. h., nicht in 
ihrer Haftfestigkeit verminderte piezoelektrische La-
ge, eine Schwächungslage angrenzen. In einer an-
deren Ausführungsform grenzen nur an einige ge-
wöhnliche piezoelektrische Lagen Schwächungsla-
gen an. Vorzugsweise sind die Schwächungslagen 
äquidistant angeordnet.

[0024] In einer Ausführungsform ist die Schwä-
chungslage in einer Ebene senkrecht zur Stapelrich-
tung des Stapels strukturiert ausgebildet. Vorzugs-
weise weist die Schwächungslage Aussparungen 
auf.

[0025] Beispielsweise sind die Aussparungen in der 
Schwächungslage auf die aktive Zone des Stapels 
begrenzt, so dass die Schwächungslage in den inak-
tiven Zonen durchgehend ausgebildet ist. In diesem 
Fall ist die Schwächungslage in den inaktiven Zonen 
für eine möglichst optimale Rissbildung und Riss-
steuerung ausgelegt. Vorzugsweise reicht das Mate-
rial der an die Schwächungslage angrenzenden pie-
zoelektrischen Lagen oder Innenelektroden in die 
Aussparungen in der aktiven Zone hinein, so dass in-
nerhalb der Aussparungen die umgebenden piezoe-
lektrischen Lagen oder eine angrenzende piezoelek-
trische Lage mit einer Innenelektrode fest zusam-
mengesintert sind. Die Aussparungen sind vorzugs-
weise so angeordnet, dass sie die vollständige Aus-
breitung eines Risses von einer Außenelektrode zur 
anderen Außenelektroden behindern. Auf diese Wei-
se kann ein Kurzschluss zwischen den Außenelekt-
roden verhindert werden.

[0026] In einer Ausführungsform enthalten die pie-
zoelektrischen Lagen ein Keramikmaterial. Beispiels-
weise wird zur Herstellung einiger piezoelektrischer 
Lagen ein erstes keramisches Material und zur Her-
stellung der Schwächungslage ein zweites kerami-
sches Material verwendet. Vorzugsweise unterschei-
det sich das erste keramische Material in seiner Zu-
sammensetzung nur geringfügig oder gar nicht vom 
zweiten keramischen Material.

[0027] Beispielsweise enthält das zweite kerami-
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sche Material ein Keramikpulver mit größeren Kör-
nern als das Keramikpulver im ersten keramischen 
Material. Dies führt zu einer verminderten Diffusions-
rate der Keramikteilchen im zweiten keramischen 
Material und somit zu einer verminderten Haftfestig-
keit der Schwächungslage zu einer angrenzenden 
Lage.

[0028] In einer weiteren Ausführungsform enthält 
das zweite keramische Material ein Keramikpulver, 
das bei einer höheren Temperatur kalziniert wird als 
das Keramikpulver im ersten keramischen Material. 
Auf diese Weise kann die Sinteraktivität des zweiten 
Materials reduziert werden.

[0029] In einer weiteren Ausführungsform enthält 
das zweite keramische Material ein Keramikpulver, 
bei dem weniger Blei enthalten ist als in dem Kera-
mikpulver des ersten keramischen Materials. Bei-
spielsweise enthält das zweite keramische Material 
einen geringeren Anteil an Bleioxid. Dies führt eben-
falls zur Verminderung der Sinteraktivität des zweiten 
Materials.

[0030] Die oben genannten Ausführungsformen für 
das Keramikpulver können auch kombiniert werden. 
Beispielsweise kann das zweite Material ein Kera-
mikpulver enthalten, bei dem sowohl die Kalzinati-
onstemperatur als auch die Korngröße erhöht sind.

[0031] Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung 
eines piezoelektrischen Vielschichtbauelements an-
gegeben. Dabei werden piezoelektrische Grünfolien 
enthaltend ein erstes piezoelektrisches Material be-
reitgestellt. Zudem wird ein zweites piezoelektrisches 
Material bereitgestellt, das sich vom ersten piezoe-
lektrischen Material in seiner Sinteraktivität unter-
scheidet. Es wird ein Stapel aus den piezoelektri-
schen Grünfolien und dem zweiten piezoelektrischen 
Material gebildet. Der Stapel weist wenigstens eine 
Lage enthaltend das zweite piezoelektrische Material 
auf. Die Dicke der Lage enthaltend das zweite piezo-
elektrische Material ist dabei so gewählt, dass die 
Lage im gesinterten Zustand wesentlich dünner ist 
als wenigstens eine andere, aus einer piezoelektri-
schen Grünfolie hergestellte, gesinterte piezoelektri-
sche Lage. Anschließend wird der Stapel gesintert.

[0032] Die Lage enthaltend das zweite piezoelektri-
sche Material kann beispielsweise als eigene Grünfo-
lie bereitgestellt werden. Beim Bilden des Stapels 
wird diese Grünfolie auf die Grünfolie enthaltend das 
erste piezoelektrische Material aufgebracht.

[0033] In einer alternativen Ausführungsform wird 
das zweite piezoelektrische Material mittels Sieb-
druck auf eine der Grünfolien enthaltend das erste pi-
ezoelektrische Material aufgebracht.

[0034] Im Folgenden werden das angegebene Bau-

element und seine vorteilhaften Ausgestaltungen an-
hand von schematischen und nicht maßstabsgetreu-
en Figuren erläutert. Es zeigen:

[0035] Fig. 1A einen Längsschnitt eines piezoelekt-
rischen Vielschichtbauelements,

[0036] Fig. 1B einen vergrößerten Ausschnitt aus 
Fig. 1A,

[0037] Fig. 2A einen Längsschnitt eines Teils eines 
piezoelektrischen Vielschichtbauelements, in dem 
ein Riss senkrecht zu den Innenelektroden verläuft,

[0038] Fig. 2B einen Längsschnitt eines Teils eines 
piezoelektrischen Vielschichtbauelements, in dem 
ein Riss parallel zu den Innenelektroden verläuft,

[0039] Fig. 3 einen Längsschnitt eines Teils einer 
ersten Ausführungsform eines piezoelektrischen 
Vielschichtbauelements mit piezoelektrischen 
Schwächungslagen,

[0040] Fig. 4 einen Längsschnitt eines Teils einer 
zweiten Ausführungsform eines piezoelektrischen 
Vielschichtbauelements mit piezoelektrischen 
Schwächungslagen,

[0041] Fig. 5A eine Aufsicht auf eine erste Ausfüh-
rungsform einer piezoelektrischen Schwächungslage 
in einem piezoelektrischen Vielschichtbauelement,

[0042] Fig. 5B eine Aufsicht auf eine zweite Ausfüh-
rungsform einer piezoelektrischen Schwächungslage 
in einem piezoelektrischen Vielschichtbauelement,

[0043] Fig. 5C eine Aufsicht auf eine dritte Ausfüh-
rungsform einer piezoelektrischen Schwächungslage 
in einem piezoelektrischen Vielschichtbauelement,

[0044] Fig. 5D eine Aufsicht auf eine vierte Ausfüh-
rungsform einer piezoelektrischen Schwächungslage 
in einem piezoelektrischen Vielschichtbauelement.

[0045] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt eines piezoe-
lektrischen Vielschichtbauelements 1 in Form eines 
Piezoaktors. Das Bauelement 1 weist einen Stapel 2
aus übereinander angeordneten piezoelektrischen 
Schichten 3 und dazwischen liegenden Innenelektro-
den 5a, 5b auf. Die Innenelektroden 5a, 5b sind als 
Elektrodenschichten ausgebildet. Die piezoelektri-
schen Schichten 3 und die Innenelektroden 5a, 5b
sind entlang einer Stapelrichtung 20, die der Längs-
richtung des Stapels 2 entspricht, übereinander an-
geordnet.

[0046] Die piezoelektrischen Schichten 3 enthalten 
ein keramisches Material, zum Beispiel Blei-Zirko-
nat-Titanat (PZT) oder eine bleifreie Keramik. Das 
Keramikmaterial kann auch Dotierstoffe enthalten. 
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Die Innenelektroden 5a, 5b enthalten beispielsweise 
Silber-Palladium oder Kupfer. Insbesondere können 
die Innenelektroden 5a, 5b Materialien aus der Men-
ge reines Kupfer, eine Mischung oder Legierung aus 
Kupfer und Palladium, reines Silber, eine Mischung 
oder Legierung aus Silber und Palladium, reines Pla-
tin oder eine Mischung aus Platin und Silber enthal-
ten oder aus einem dieser Materialien bestehen. Zur 
Herstellung des Stapels 2 werden beispielsweise 
Grünfolien, die ein Keramikpulver, ein organisches 
Bindemittel und ein Lösungsmittel enthalten, durch 
Folienziehen oder Foliengießen hergestellt. Auf eini-
ge der Grünfolien wird zur Bildung der Innenelektro-
den 5a, 5b eine Elektrodenpaste mittels Siebdruck 
aufgebracht. Die Grünfolien werden entlang einer 
Längsrichtung 20 übereinander gestapelt und ver-
presst. Aus dem Folienstapel werden die Vorproduk-
te der Bauelemente in der gewünschten Form her-
ausgetrennt. Schließlich wird der Stapel aus piezoe-
lektrischen Grünfolien und Elektrodenschichten ge-
sintert.

[0047] Fig. 1B zeigt einen Ausschnitt aus dem Sta-
pel 2 aus piezoelektrischen Schichten 3 und Innene-
lektroden 5a, 5b gemäß Fig. 1A.

[0048] Eine piezoelektrische Schicht 3 bezeichnet 
dabei den Bereich des Stapels der ein piezoelektri-
sches Material enthält und in Längsrichtung von zwei 
benachbarten Innenelektroden 5a, 5b begrenzt wird. 
Eine piezoelektrische Schicht 3 kann mehrere piezo-
elektrische Lagen 34 aufweisen. Beispielsweise ist 
eine piezoelektrische Lage 34 aus einer Grünfolie 
hergestellt.

[0049] In dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel 
weist eine piezoelektrische Schicht 3 jeweils zwei pi-
ezoelektrische Lagen 34 auf. In weiteren Ausfüh-
rungsformen kann eine piezoelektrische Schicht 3
auch nur eine piezoelektrische Lage 34 oder mehr als 
zwei piezoelektrische Lagen 34 aufweisen. Innerhalb 
eines Stapels 2 können sich die piezoelektrischen 
Schichten 3 auch in der Anzahl ihrer piezoelektri-
schen Lagen 34 unterscheiden.

[0050] Wie in Fig. 1A zu sehen ist, weist das Baue-
lement 1 zwei Außenelektroden 6a, 6b auf, die an der 
Außenseite des Stapels 2 angeordnet sind. In der 
hier gezeigten Ausführungsform sind die Außenelek-
troden 6a, 6b auf gegenüberliegenden Seitenflächen 
des Bauelements 1 angeordnet und verlaufen strei-
fenförmig entlang der Stapelrichtung 20. Die Außen-
elektroden 6a, 6b enthalten beispielsweise Sil-
ber-Palladium oder Kupfer und können als Metallpas-
te auf den Stapel 2 aufgebracht und eingebrannt wer-
den.

[0051] Die Innenelektroden 5a, 5b sind entlang der 
Stapelrichtung 20 abwechselnd bis zu einer der Au-
ßenelektroden 6a, 6b geführt und von der zweiten 

Außenelektrode 6b, 6a beabstandet. Auf diese Wei-
se sind die Außenelektroden 6a, 6b entlang der Sta-
pelrichtung 20 abwechselnd mit den Innenelektroden 
5a, 5b. elektrisch verbunden. Zur Herstellung des 
elektrischen Anschlusses kann auf die Außenelektro-
den 6a, 6b ein Anschlusselement (hier nicht gezeigt), 
z. B. durch Löten, aufgebracht werden.

[0052] Das Bauelement 1 dehnt sich beim Anlegen 
einer Spannung zwischen die Außenelektroden 6a, 
6b in Längsrichtung 20 aus. In einer so genannten 
aktiven Zone 24, in dem sich in Stapelrichtung 20 be-
nachbarte Innenelektroden 5a, 5b überlappen, ent-
steht beim Anlegen einer Spannung an die Außene-
lektroden 6a, 6b ein elektrisches Feld, sodass sich 
die piezoelektrischen Schichten 3 in Längsrichtung 
20 ausdehnen. In inaktiven Zonen 26a, 26b, in denen 
sich benachbarte Elektrodenschichten 5a, 5b nicht 
überlappen, dehnt sich der Piezoaktor nur geringfü-
gig aus.

[0053] Aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnung 
des Bauelements 1 in den aktiven 24 und inaktiven 
Zonen 26a, 26b treten mechanische Spannungen im 
Stapel 2 auf. Derartige Spannungen können zu Ris-
sen im Stapel 2 führen.

[0054] Fig. 2A zeigt einen Ausschnitt aus einem 
Stapel 2 aus piezoelektrischen Schichten 3 und In-
nenelektroden 5a, 5b, bei dem ein Riss 22 im Stapel 
2 entstanden ist. Der Riss 22 verläuft innerhalb der 
inaktiven Zone 26a parallel zu den Innenelektroden 
5a, 5b, knickt beim Übergang in die aktive Zone 24
ab und verläuft in der aktiven Zone 24 durch benach-
barte Innenelektroden 5a, 5b unterschiedlicher Pola-
rität hindurch.

[0055] Dies kann zu einem Kurzschluss der Innene-
lektroden 5a, 5b führen.

[0056] Fig. 2B zeigt einen Ausschnitt aus einem 
Stapel 2 aus piezoelektrischen Schichten 3 und In-
nenelektroden 5a, 5b, in dem ebenfalls ein Riss 22
entstanden ist. Hier verläuft der Riss 22 sowohl in 
den inaktiven Zonen 26a, 26b als auch in der aktiven 
Zone 24 parallel zu den Innenelektroden 5a, 5b. Bei 
einem derartigen Verlauf von Rissen 22 ist die Gefahr 
von Kurzschlüssen verringert.

[0057] Um einen derartigen Verlauf von Rissen 22
zu begünstigen, werden in den Stapel 2 piezoelektri-
sche Schwächungslagen eingebracht, die eine ver-
minderte Haftfestigkeit zu angrenzenden piezoelekt-
rischen Lagen aufweisen. Durch die verminderte 
Haftfestigkeit entstehen Risse 22 besonders leicht an 
einer Grenzfläche zwischen der Schwächungslage 
und einer angrenzenden piezoelektrischen Lage und 
breiten sich besonders leicht entlang der Grenzfläche 
aus.
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[0058] Fig. 3 zeigt einen Längsschnitt eines Stapels 
2 aus piezoelektrischen Schichten 3 und Innenelekt-
roden 5a, 5b, bei dem piezoelektrischen Schwä-
chungslagen 4 an mehreren Stellen des Stapels 2
angeordnet sind. Der Stapel 2 ist beispielsweise Teil 
eines Piezoaktors.

[0059] Die piezoelektrischen Schwächungslagen 4
weisen eine verminderte Haftfestigkeit zu einer an-
grenzenden piezoelektrischen Lage 34c einer piezo-
elektrischen Schicht 3 auf. Insbesondere ist die Haft-
festigkeit einer Schwächungslage 4 geringer als die 
Haftfestigkeit einer anderen piezoelektrischen Lage 
34a zu einer an diese angrenzenden piezoelektri-
schen Lage 34b. Die piezoelektrischen Schwä-
chungslagen 4 sind hier jeweils zwischen einer piezo-
elektrischen Lage 34c und einer Innenelektrode 5a, 
5b angeordnet und grenzen an die Innenelektrode 
5a, 5b und an die piezoelektrische Lage 34c an. Die 
piezoelektrischen Schwächungslagen 4 können ent-
lang der Längsrichtung 20 gesehen oberhalb oder 
unterhalb der angrenzenden Innenelektrode 5a, 5b
angeordnet sein.

[0060] Die Dicken 40 der piezoelektrischen Schwä-
chungslagen 4 sind wesentlich geringer als die Di-
cken 30 der anderen piezoelektrischen Lagen 34a, 
34b, 34c. Beispielsweise sind die piezoelektrischen 
Schwächungslagen 4 zwischen 1 und 10 μm dick. 
Schwächungslagen mit derartigen Dicken können 
beispielsweise mittels Siebdruck hergestellt werden. 
In weiteren Ausführungsformen liegt die Dicke einer 
piezoelektrischen Schwächungslage zwischen 1 und 
100 μm. Schwächungslagen im Bereich von 10 bis 
100 μm können beispielsweise durch Folienziehen 
hergestellt werden.

[0061] Durch das Ausbilden von Schwächungsla-
gen 4 soll erreicht werden, dass ein Riss möglichst in 
einer Ebene parallel zur Stapelrichtung 20 verläuft. 
Zudem soll durch die geringe Dicke 40 erreicht wer-
den, dass das piezoelektrische Bauelement 1 mög-
lichst wenig in seiner Funktion beeinträchtigt wird.

[0062] Zur Herstellung eines derartigen Stapels 2
mit Schwächungslagen 4 werden beispielsweise 
Grünfolien enthaltend ein erstes piezoelektrisches 
Material bereitgestellt. Auf einige der Grünfolien wird 
eine Elektrodenpaste mittels Siebdruck aufgebracht. 
Darauf wird ein zweites piezoelektrisches Material 
mittels Siebdruck aufgebracht, das gegenüber dem 
ersten piezoelektrischen Material eine verminderte 
Sinteraktivität aufweist. Das zweite piezoelektrische 
Material kann auch auf eine Grünfolie aufgebracht 
werden, bevor die Elektrodenpaste aufgebracht wird. 
Danach werden die Grünfolien übereinander gesta-
pelt, verpresst und das grüne Vorprodukt des Baue-
lements herausgetrennt.

[0063] Alternativ dazu kann die piezoelektrische 

Schwächungslage 4 aus einer piezoelektrische 
Grünfolie enthaltend das zweite piezoelektrische Ma-
terial hergestellt sein, die dann mit den anderen 
Grünfolien zu einem Stapel angeordnet und ver-
presst wird.

[0064] Der Stapel wird schließlich zu einem monoli-
thischen Sinterkörper, beispielsweise bei einer Sin-
tertemperatur im Bereich zwischen 800 und 1500°C, 
gesintert. Während des Sintervorgangs führen Diffu-
sionsprozesse von Teilchen in den piezoelektrischen 
Lagen und in den Innenelektroden zu einer starken 
Anbindung zwischen den piezoelektrischen Lagen 
und den Innenelektroden. Insbesondere bilden die 
Metallteilchen aus den Elektrodenschichten einen 
festen Kontakt mit Körnern aus einer Keramikschicht.

[0065] Ebenso entsteht beim Sintern durch Diffusi-
onsprozesse von Teilchen in den piezoelektrischen 
Lagen auch ein fester mechanischer Verbund zwi-
schen einzelnen Lagen einer piezoelektrischen 
Schicht. Die keramischen Teilchen der verschiede-
nen Lagen wachsen zusammen und bilden eine feste 
Bindung an der Grenzfläche zweier Lagen.

[0066] Das zweite piezoelektrische Material weist 
während des Sintervorgangs eine deutlich geringe 
Diffusionsrate auf als das erste piezoelektrische Ma-
terial. Die verminderte Diffusionsrate führt dazu, dass 
die Keramikteilchen aus dem zweiten piezoelektri-
schen Material und dem ersten piezoelektrischen 
Material nur schwach zusammenwachsen. Mikrosko-
pisch betrachtet wird der Kontakt zwischen diesen 
Teilchen vorzugsweise nur auf die Bildung von Häl-
sen reduziert. Insbesondere ist die Diffusionsrate des 
zweiten piezoelektrischen Materials bei hohen Tem-
peraturen, d. h. die beim Sintervorgang vorliegenden 
Temperaturen im Bereich von 800 bis 1500°C, deut-
lich geringer als die Diffusionsrate des ersten piezoe-
lektrischen Materials.

[0067] Vorzugsweise unterscheidet sich die Zusam-
mensetzung des zweiten piezoelektrischen Materials 
nur geringfügig oder nicht von der Zusammenset-
zung des ersten piezoelektrischen Materials.

[0068] Beispielsweise liegt der Anteil von Keramik-
pulver im ersten piezoelektrischen Material im grü-
nen Zustand zwischen 30 und 70 vol%, bevorzugt 
zwischen 45 und 60 vol%. Die restlichen Volumenan-
teile werden beispielsweise durch Bindemittel und 
Poren eingenommen.

[0069] Vorzugsweise liegt der Volumenanteil an or-
ganischem Binder im zweiten piezoelektrischen Ma-
terial möglichst nah am Volumenanteil im ersten pie-
zoelektrischen Material. Auf diese Weise kann das 
Auftreten von Problemen während des Entbinde-
rungsprozesses vermieden werden.
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[0070] In einer Ausführungsform kann die Sinterak-
tivität des zweiten piezoelektrischen Materials durch 
die Verwendung eines Keramikpulvers mit größeren 
Körnern als im ersten piezoelektrischen Material ver-
mindert werden.

[0071] Beispielsweise enthält das zweite piezoelek-
trische Material ein Keramikpulver, bei dem der Medi-
anwert d50 der Verteilung der Korngrößen um mindes-
tens 0,3 μm, bevorzugt mindestens 0,6 μm über dem 
Medianwert der Verteilung der Korngrößen des Kera-
mikpulvers im ersten piezoelektrischen Material liegt. 
Beispielsweise liegt der Medianwert d50 der Korngrö-
ßen des Keramikpulvers für die weiteren piezoelekt-
rischen Schichten zwischen 0,3 und 1,0 μm, bevor-
zugt zwischen 0,4 und 0,7 μm. Vorzugsweise ist die 
Zusammensetzung des Keramikmaterials in der 
Schwächungslage identisch zur Zusammensetzung 
in den anderen piezoelektrischen Lagen.

[0072] In einer weiteren Ausführungsform enthält 
das zweite piezoelektrische Material ein Keramikpul-
ver, das bei einer höheren Temperatur kalziniert wird 
als Keramikpulver im ersten piezoelektrischen Mate-
rial. Der Unterschied in der Kalzinationstemperatur 
beträgt vorzugsweise mindestens 20°C, besonders 
bevorzugt mindestens 50°C. Vorzugsweise ist die 
Zusammensetzung des Keramikmaterials in der 
Schwächungslage identisch zur Zusammensetzung 
in den anderen piezoelektrischen Lagen.

[0073] In einer weiteren Ausführungsform enthält 
das zweite piezoelektrische Material ein Keramikpul-
ver, bei dem weniger Blei, z. B. in Form von Bleioxid, 
enthalten ist als in dem Keramikpulver des ersten pi-
ezoelektrischen Materials. Vorzugsweise enthält in 
diesem Fall das Keramikpulver Blei-Zirkonat-Titanat 
(PZT). Vorzugsweise beträgt der Unterschied min-
destens 0,5 mol-% Blei, besonders bevorzugt min-
destens 1,5 mol-% Blei.

[0074] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, sind im Stapel 2
mehrere Schwächungslagen 4 angeordnet. In weite-
ren Ausführungsformen eines Bauelements 1 befin-
det sich im Stapel 2 nur eine einzige Schwächungs-
lage 4. In einer weiteren Ausführungsform kann auch 
an jede Innenelektrode 5a, 5b eine Schwächungsla-
ge 4 angrenzen.

[0075] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes Stapels 2, bei dem piezoelektrische Schwä-
chungslagen 4 innerhalb der piezoelektrischen 
Schichten 3 angeordnet sind. Die piezoelektrischen 
Schwächungslagen 4 grenzen an zwei Lagen 34c, 
34d einer piezoelektrischen Schicht 3 an. Die Her-
stellung eines derartigen Stapels 2 verläuft analog 
zur Herstellung des Stapels 2 gemäß Fig. 3, wobei 
hier das zweite piezoelektrische Material nicht an-
grenzend an eine Elektrodenschicht aufgebracht 
wird.

[0076] Im hier gezeigten Ausführungsbeispiel sind 
mehrere piezoelektrische Schwächungslagen 4 im 
Stapel 2 verteilt angeordnet. In weiteren Ausfüh-
rungsbeispielen kann sich nur eine einzige piezoe-
lektrische Schwächungslagen 4 im Stapel 2 befin-
den. Alternativ dazu können auch zwischen allen La-
gen 34 einer piezoelektrischen Schicht 3 piezoelekt-
rische Schwächungslagen 4 angeordnet sein.

[0077] In weiteren Ausführungsformen können die 
Anordnungen der piezoelektrischen Schwächungsla-
gen 4 gemäß Fig. 3 und Fig. 4 auch kombiniert wer-
den, sodass in einem Stapel 2 einige piezoelektri-
sche Schwächungslagen 4 an Innenelektroden 5a, 
5b angrenzen und weitere piezoelektrische Schwä-
chungslagen 4 innerhalb piezoelektrischer Schichten 
3 angeordnet sind.

[0078] Die Fig. 5A bis Fig. 5D zeigen verschiedene 
Ausführungsformen für strukturierte piezoelektrische 
Schwächungslagen 4. Es ist jeweils ein Querschnitt 
eins Bauelements 1 mit einer Aufsicht auf eine piezo-
elektrische Schwächungslage 4 zu sehen.

[0079] Die Außenelektroden 6a, 6b sind auf gegen-
überliegenden Seitenflächen des Stapels 2 angeord-
net und verlaufen als schmale Streifen entlang der 
Längsrichtung 20 im Bereich diagonal gegenüberlie-
gender Längskanten. Die Elektrodenschichten (hier 
nicht zu sehen) sind abwechselnd bis zu einer der 
Außenelektroden 6a, 6b geführt und von der weiteren 
Außenelektrode 6b, 6a beabstandet. Die inaktiven 
Zonen 26a, 26b verlaufen innerhalb eines eng be-
grenzten Bereichs im Bereich der diagonal gegenü-
berliegenden Längskanten.

[0080] Fig. 5A zeigt eine Ausführungsform, in der 
die piezoelektrische Schwächungslage 4 den gesam-
ten Querschnitt des Stapels 2 bedeckt.

[0081] Fig. 5B zeigt eine Ausführungsform, bei der 
die piezoelektrische Schwächungslage 4 eine Aus-
sparung 44 aufweist, die entlang einer Diagonalen 
des Stapels 2 verläuft.

[0082] In der Aussparung 44 ist erstes piezoelektri-
sches Material der darunter liegenden piezoelektri-
schen Schicht oder Material einer Innenelektrode 5a, 
5b zu sehen. Vorzugsweise ist die piezoelektrische 
Schwächungslage 4 mittels Siebdruck auf eine ande-
re piezoelektrische Lage aufgebracht.

[0083] Das Material der piezoelektrischen Schwä-
chungslage 4 ist im Bereich der inaktiven Zonen 26a, 
26b aufgebracht. Auf diese Weise ist in dem Bereich, 
in dem mechanische Spannungen und somit auch 
Risse verstärkt auftreten, die Schwächungslage hin-
sichtlich ihres Rissbildungs- und Rissführungsvermö-
gens optimiert. Innerhalb der Aussparung, die in der 
aktiven Zone 24 liegt, ist hingegen eine erhöhte Haft-
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festigkeit vorhanden. Somit verlaufen Risse mit ver-
minderter Wahrscheinlichkeit im Bereich der Ausspa-
rung 44 oder durch die Aussparung 44 hindurch. Die 
Aussparung 44 ist so angeordnet, dass ein Riss mit 
geringer Wahrscheinlichkeit in der Ebene der piezoe-
lektrischen Schwächungslage 4 von einer Außene-
lektrode 6a zu der diagonal gegenüberliegenden Au-
ßenelektrode 6b verläuft. Auf diese Weise wird die 
Gefahr eines Kurzschlusses zwischen den Außene-
lektroden 6a, 6b vermindert.

[0084] Fig. 5C zeigt eine weitere Ausführungsform 
einer piezoelektrischen Schwächungslage 4, bei der 
eine Aussparung 44 vorhanden ist. Auch hier ist die 
Aussparung 44 in der aktiven Zone 24 angeordnet 
und ist derart zwischen den inaktiven Zonen 26a, 26b
angeordnet, dass ein Riss mit geringer Wahrschein-
lichkeit die Außenelektroden 6a, 6b miteinander elek-
trisch leitend verbindet. Die Aussparung 44 weist ab-
gerundete Außenlinien auf. Auf diese Weise kann die 
Wahrscheinlichkeit für das Abknicken eines Risses in 
die Aussparung 44 hinein verringert werden.

[0085] Fig. 5D zeigt eine weitere Ausführungsform, 
bei der die piezoelektrische Schwächungslage 4 eine 
Aussparung 44 aufweist, die parallel zu den gegenü-
berliegenden Außenseiten des Bauelements 1 ver-
läuft, auf dem die Außenelektroden 6a, 6b angeord-
net sind, und die zwei weiteren Außenseiten des Sta-
pels verbindet.

[0086] Die möglichen Ausführungsformen für piezo-
elektrische Schwächungslagen sind nicht auf die hier 
gezeigten Geometrien beschränkt. Insbesondere 
kann die Aussparung nicht nur parallel zu den Seiten-
flächen oder entlang einer Diagonale des Stapels 
verlaufen, sondern auch eine beliebige andere Orien-
tierung aufweisen.

[0087] Die Erfindung ist nicht durch die Beschrei-
bung an Hand der Ausführungsbeispiele auf diese 
beschränkt, sondern umfasst jedes neue Merkmal 
sowie jede Kombination von Merkmalen. Dies bein-
haltet insbesondere jede Kombination von Merkma-
len in den Patentansprüchen, auch wenn dieses 
Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit 
in den Patentansprüchen oder Ausführungsbeispie-
len angegeben ist.

Bezugszeichenliste

1 Bauelement
2 Stapel
20 Längsrichtung
22 Riss
24 aktive Zone
26a, 26b inaktive Zone
3 piezoelektrische Schicht
30 Dicke
34, 34a, 34b, 34c, 34d piezoelektrische Lage

4 Schwächungslage
40 Dicke
44 Aussparung
5a, 5b Innenelektrode
6a, 6a Außenelektrode
8/13



DE 10 2009 043 000 A1    2010.12.02
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10307825 A1 [0002]
- DE 10234787 C1 [0003]
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Patentansprüche

1.  Piezoelektrisches Vielschichtbauelement,  
aufweisend einen Stapel (2) aus gesinterten piezoe-
lektrischen Schichten (3) und dazwischen angeord-
neten Innenelektroden (5a, 5b), bei dem eine piezo-
elektrische Schicht (3) wenigstens eine piezoelektri-
sche Lage (34) umfasst,  
bei dem zumindest eine der piezoelektrischen Lagen 
(34) als Schwächungslage (4) ausgebildet ist, die 
eine geringere Rissfestigkeit als wenigstens eine an-
dere piezoelektrische Lage (34) aufweist und  
bei dem die Dicke (40) der Schwächungslage (34) 
wesentlich geringer ist als die Dicke (30) wenigstens 
einer anderen piezoelektrischen Lage (34).

2.  Vielschichtbauelement nach Anspruch 1, bei 
dem die Schwächungslage (4) eine Haftfestigkeit zu 
einer angrenzenden piezoelektrischen Lage (34c, 
34d) aufweist, die geringer ist als die Haftfestigkeit ei-
ner anderen piezoelektrischen Lage (34a) zu einer an 
dieser angrenzenden piezoelektrischen Lage (34b).

3.  Vielschichtbauelement nach Anspruch 2, bei 
dem die geringere Haftfestigkeit der Schwächungsla-
ge (4) aus einer geringeren Sinteraktivität des Mate-
rials der Schwächungslage (34) resultiert.

4.  Vielschichtbauelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei dem die Dicke der Schwächungs-
lage (4) im Bereich von 1 bis 10 μm liegt.

5.  Vielschichtbauelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, bei dem die Schwächungslage (4) 
zwischen einer piezoelektrischen Lage (34c) und ei-
ner Innenelektrode (5a, 5b) angeordnet ist und an 
beide (34c, 5a, 5b) angrenzt.

6.  Vielschichtbauelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, bei dem die Schwächungslage (4) in-
nerhalb einer piezoelektrischen Schicht (3) angeord-
net ist.

7.  Vielschichtbauelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, bei dem mehrere Schwächungsla-
gen (4) über den Stapel (2) verteilt angeordnet sind.

8.  Vielschichtbauelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, bei dem die Schwächungslage (4) in 
einer Ebene senkrecht zur Stapelrichtung (20) des 
Stapels (2) strukturiert ist.

9.  Vielschichtbauelement nach Anspruch 8, bei 
dem die Schwächungslage (4) Aussparungen (44) 
aufweist.

10.  Vielschichtbauelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, bei dem die piezoelektrischen Lagen 
(34) ein Keramikmaterial enthalten.

11.  Vielschichtbauelement nach Anspruch 10, bei 
dem das Keramikmaterial der Schwächungslage (4) 
sich in wenigstens einer der Eigenschaften Korngö-
ße, Kalzinationstemperatur und Gehalt an Bleioxid 
vom Keramikmaterial wenigstens einer anderen pie-
zoelektrischen Lage (34) unterscheidet.

12.  Verfahren zur Herstellung eines piezoelektri-
schen Vielschichtbauelements umfassend die Schrit-
te:  
A) Bereitstellen von piezoelektrischen Grünfolien ent-
haltend ein erstes piezoelektrisches Material,  
B) Bereitstellen eines zweiten piezoelektrischen Ma-
terials, das sich vom ersten piezoelektrischen Materi-
al in seiner Sinteraktivität unterscheidet,  
C) Bilden eines Stapels (2) aus den piezoelektrischen 
Grünfolien und wenigstens einer Lage enthaltend 
das zweite piezoelektrische Material, wobei die Dicke 
der Lage so gewählt ist, dass die Lage im gesinterten 
Zustand wesentlich dünner ist als wenigstens eine 
andere aus einer piezoelektrischen Grünfolie herge-
stellten gesinterten Lage,  
D) Sintern des Stapels (2).

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei in Schritt 
B) das zweite piezoelektrische Material als Grünfolie 
bereitgestellt wird und in Schritt C) diese Grünfolie 
auf die Grünfolie enthaltend das erste piezoelektri-
sche Material aufgebracht wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei in Schritt 
C) das zweite piezoelektrische Material mittels Sieb-
druck auf eine der Grünfolien enthaltend das erste pi-
ezoelektrische Material aufgebracht wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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