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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen pie-
zokeramischen Vielschichtaktoren und ein Verfahren 
zu seiner Herstellung.

[0002] Piezokeramische Vielschichtaktoren, die 
auch als Multilayer-Stacks bezeichnet werden, sind 
gestapelte Schichtstrukturen, die abwechselnd 
Schichten aus Piezokeramik und Innenelektroden-
material aufweisen. Die Innenelektroden reichen in 
dieser Konstruktion bis zu den Seitenflächen des 
Vielschichtaktors, um ein größtmögliches aktives Vo-
lumen in den piezokeramischen Schichten pro Bau-
volumen des Vielschichtaktors zu erzielen.

[0003] Reichen die Innenelektroden jedoch bis an 
die Außenseiten des Vielschichtaktors, können derart 
konstruierte Vielschichtaktoren nicht direkt in elek-
trisch leitenden Flüssigkeiten oder Gasen betrieben 
werden. Diese Flüssigkeiten oder Gase würden zu ei-
nem elektrischen Kurzschluss der verschiedenen In-
nenelektroden und somit zum Versagen des Viel-
schichtaktors führen. Dies ist gerade von Nachteil, 
wenn die piezokeramischen Vielschichtaktoren in 
Kraftstoffen von Brennkraftmaschinen, wie zum Bei-
spiel in Direkteinspritzsystemen im Automobilbe-
reich, eingesetzt werden. Diese Kraftstoffe enthalten 
üblicherweise gewisse Anteile an Wasser oder Addi-
tiven, die einen elektrischen Kurzschluss zwischen 
bis an die Außenseite ragenden Innenelektroden er-
zeugen würden. Der gleiche Nachteil ergibt sich beim 
Einsatz in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtig-
keit, beispielsweise bei der Verwendung des Viel-
schichtaktors in Pneumatikventilen oder als 
Mass-Flow-Controller. Daher ist eine elektrische Pas-
sivierung oder Isolation des piezokeramischen Viel-
schichtaktors gegenüber dem ihn umgebenden Me-
dium zwingend erforderlich.

[0004] Das Material zur Passivierung des Viel-
schichtaktors muss jedoch ein ähnliches Dehnungs-
vermögen wie der Vielschichtaktor selbst aufweisen. 
Die erzielbare homogene Dehnung des Vielschicht-
aktors beträgt bis zu 0,2% seiner Länge. Treten im pi-
ezokeramischen Vielschichtaktor jedoch in bestimm-
ten Bereichen Polungsrisse auf, beispielsweise in in-
aktiven Kontaktierungszonen, werden in diesen Be-
reichen wesentlich höhere relative Dehnungen des 
Vielschichtaktors verglichen mit seiner homogenen 
Dehnung erzielt. Daher müsste ein zur Passivierung 
des Vielschichtaktors eingesetztes Beschichtungs-
material üblicherweise eine zyklische mechanische 
Dauerdehnbarkeit in der Größenordnung von mehr 
als 10% aufweisen. Wird eine derartige Passivierung 
beispielsweise in einem Direkteinspritzsystem im Au-
tomobilbereich genutzt, ist von diesem Material 
gleichzeitig eine Temperaturstabilität bis ca. 180°C 
gefordert. Diese Materialanforderungen erfüllen nur 
Silikonelastomere, die jedoch eine unzureichende 

Beständigkeit in Kraftstoffen sowie eine hohe Perme-
abilität für Wasserdampf zeigen.

[0005] Eine im Stand der Technik eingesetzte Lö-
sung zum Schutz des piezokeramischen Vielschicht-
aktors nutzt eine Kapselung desselbigen gegenüber 
seiner Umgebung. Diese Kapselung besteht aus ei-
nem hermetisch dichten metallischen Gehäuse, das 
die Nutzdehnung des piezokeramischen Vielschicht-
aktors nicht behindert. Diese Kapselung wird auch 
als Dehn- oder Wellrohr bezeichnet. Diese Kapse-
lungslösungen sind jedoch kostspielig und zudem für 
erhöhte Umgebungsdrücke bisher nicht realisierbar.

[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, einen piezokeramischen Vielschichtaktor 
und ein Verfahren zu seiner Herstellung bereitzustel-
len, der in Kraftstoffen von Brennkraftmaschinen 
auch unter hohem Druck sowie unter anderen für pi-
ezokeramische Vielschichtaktoren ungünstigen Um-
gebungsbedingungen, beispielsweise hohe Luft-
feuchtigkeit, einsetzbar ist.

[0007] Die obige Aufgabe wird durch einen piezoke-
ramischen Vielschichtaktor gemäß dem unabhängi-
gen Patentanspruch 1 und durch ein Verfahren zu 
seiner Herstellung gemäß dem unabhängigen Paten-
tanspruch 10 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen 
und Weiterentwicklungen der vorliegenden Erfindung 
gehen aus der folgenden Beschreibung, den Zeich-
nungen und den anhängenden Patentansprüchen 
hervor.

[0008] Der piezokeramische Vielschichtaktor weist 
die folgenden Merkmale auf: eine Mehrzahl piezoke-
ramischer Schichten und eine Mehrzahl von Elektro-
den, die in einer Stapelrichtung übereinander ange-
ordnet sind, so dass sich die Elektroden an gegenü-
berliegenden Seiten der piezokeramischen Schich-
ten befinden, mindestens eine mikromechanische 
Entlastungszone, innerhalb derer mechanische 
Spannungen im piezokeramischen Vielschichtaktor 
reduzierbar sind, während eine Mehrzahl von Ab-
schnitten des piezokeramischen Vielschichtaktors 
ohne mikromechanische Entlastungszone eine Isola-
tionsschicht aufweisen, so dass der jeweilige Ab-
schnitt des piezokeramischen Vielschichtaktors ge-
gen ein den piezokeramischen Vielschichtaktor um-
gebendes Medium elektrisch, chemisch und/oder 
thermisch isoliert ist.

[0009] Die Grundlage der vorliegenden Erfindung 
bildet ein piezokeramischer Vielschichtaktor mit in-
trinsischen Sicherheitsstrukturen, die hier als Entlas-
tungszonen bezeichnet sind. Diese Entlastungszo-
nen werden durch keramische Schichten oder Elek-
troden gebildet, die einen örtlichen Bereich für das 
Auftreten von Polungsrissen im piezokeramischen 
Vielschichtaktor vorgeben. Dies bedeutet, dass Pol-
ungsrisse während des Betriebs des Vielschichtak-
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tors nur in den vorgegebenen Bereichen dieser mi-
kromechanischen Entlastungszonen auftreten. In 
den benachbart zu diesen mikromechanischen Ent-
lastungszonen angeordneten Abschnitten des piezo-
keramischen Vielschichtaktors ohne Entlastungszo-
ne treten keine Polungsrisse auf, so dass bei einer 
elektrischen Ansteuerung des piezokeramischen 
Vielschichtaktors die homogene Dehnung von ca. 
0,2% in diesen Abschnitten nicht überschritten wird. 
Da die mikromechanische Entlastungszonen nur als 
mechanische Strukturkomponente ausgebildet sind 
und keine elektrische Funktion im piezokeramischen 
Vielschichtaktor erfüllen, wird durch die auftretenden 
Polungsrisse in diesen Entlastungszonen die elektri-
sche Funktionstüchtigkeit des Vielschichtaktors nicht 
beeinträchtigt, auch wenn in diesen Bereichen keine 
Isolationsschicht aufgebracht ist.

[0010] Aufgrund der oben beschriebenen Konstruk-
tion ist es daher möglich, auf die Abschnitte ohne mi-
kromechanische Entlastungszone eine Isolations-
schicht aus Glas, Keramik oder einem sinterbaren 
Material aufzubringen, deren Dehnungsfähigkeit der 
homogenen Dehnung des piezokeramischen Viel-
schichtaktors und/oder deren thermischer Ausdeh-
nungskoeffizient annähernd dem des Vielschichtak-
tors entspricht. Da die mikromechanischen Entlas-
tungszonen innerhalb des Vielschichtaktors Deh-
nungsbelastungen oberhalb der homogenen Deh-
nung des Vielschichtaktors von der Isolationsschicht 
fernhalten, da diese nur in den Abschnitten ohne mi-
kromechanische Entlastungszone aufgebracht ist, 
sind daher Materialien als Isolationsschicht nutzbar, 
die bisher aufgrund der auftretenden Polungsrisse 
und der entsprechend hohen Dehnung nicht genutzt 
werden konnten. Neben der Verwendung von Glas 
und/oder Keramik zur Herstellung der Isolations-
schicht ist es ebenfalls denkbar, Kunststoffe oder Po-
lymere zur Isolation zu verwenden.

[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung wird die Isolationsschicht 
nicht durch ein auf die Außenseite des piezokerami-
schen Vielschichtaktor zusätzlich aufzubringendes 
Material hergestellt. Stattdessen werden parallel zur 
Stapelrichtung des piezokeramischen Vielschichtak-
tors und angrenzend an ein umgebendes Medium pi-
ezoelektrisch inaktive Bereiche im Vielschichtaktor 
erzeugt, die die Isolationsschicht bilden. Dieser pie-
zoelektrisch inaktive Bereich, der auch als piezoelek-
trisch inaktiver Randbereich bezeichnet wird, ent-
steht aufgrund der Verwendung von Elektroden in-
nerhalb der Konstruktion des piezokeramischen Viel-
schichtaktors, die in ihrer Fläche jeweils kleiner aus-
gebildet sind als die angrenzenden piezokerami-
schen Schichten. Da die mikromechanischen Entlas-
tungszonen die mechanischen Spannungen inner-
halb des Vielschichtaktors abbauen, werden diese pi-
ezoelektrisch inaktiven Randbereiche nicht durch 
Polungsrisse zerstört, so dass sie die Funktion einer 

Isolationsschicht gegen umgebende Medien erfüllen.

[0012] Das Herstellungsverfahren für den oben be-
schriebenen piezokeramischen Vielschichtaktor 
weist die folgenden Schritte auf: Bereitstellen einer 
Mehrzahl piezokeramischer Grünfolien und Aufbrin-
gen von Elektroden auf zumindest eine Seite der pie-
zokeramischen Grünfolie, Anordnen der piezokera-
mischen Grünfolie mit Elektroden in einer Stapelrich-
tung übereinander zu einem Stapel und Sintern des 
Stapels, während innerhalb des Stapels mindestens 
eine Materialschicht angeordnet ist, die nach dem 
Sintern eine mikromechanische Entlastungszone bil-
det, und Herstellen einer Isolationsschicht angren-
zend an ein den piezokeramischen Vielschichtaktor 
umgebendes Medium in Abschnitten des piezokera-
mischen Vielschichtaktors ohne mikromechanische 
Entlastungszone, so dass der piezokeramische Viel-
schichtaktor nach außen elektrisch, chemisch 
und/oder thermisch isoliert ist.

[0013] Die vorliegende Erfindung wird unter Bezug-
nahme auf die begleitende Zeichnung näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
piezokeramischen Vielschichtaktors mit an der Au-
ßenseite des Vielschichtaktors aufgebrachter Isolati-
onsschicht,

[0015] Fig. 2A eine schematische Darstellung eines 
piezokeramischen Vielschichtaktors mit piezoelekt-
risch inaktiven Randbereichen als Isolationsschicht,

[0016] Fig. 2B einen Schnitt durch einen piezokera-
mischen Vielschichtaktor mit piezoelektrisch inakti-
ven Randbereichen senkrecht zur Stapelrichtung und

[0017] Fig. 3 ein Flussdiagramm zur Beschreibung 
bevorzugter Herstellungsverfahren des erfindungs-
gemäßen piezokeramischen Vielschichtaktors.

[0018] Die vorliegende Erfindung offenbart einen pi-
ezokeramischen Vielschichtaktor 1, der gemäß zwei 
verschiedener Ausführungsformen in den Fig. 1 und 
2 dargestellt ist. Der piezokeramische Vielschichtak-
tor 1 besteht aus einer alternierenden Anordnung ei-
ner Mehrzahl von piezokeramischen Schichten 10
und einer Mehrzahl von Elektroden 20. Diese sind in 
Stapelrichtung S übereinander angeordnet.

[0019] Gemäß der in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsform sind die Elektroden 20 in Bezug auf die an-
grenzenden piezokeramischen Schichten 10 vollflä-
chig ausgebildet. Ausgenommen eines Bereichs 
nahe einer Außenelektrode 60 erstrecken sich somit 
die Elektroden 20 über die gesamte Fläche der an-
grenzenden piezokeramischen Schichten 10.

[0020] Der piezokeramische Vielschichtaktor ist in 
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unterschiedliche Abschnitte I, II, III oder Substacks 
unterteilt, während die Grenzfläche benachbarter Ab-
schnitte I, II, III durch eine mikromechanische Entlas-
tungszone gebildet wird. Die mikromechanische Ent-
lastungszone 30 erstreckt sich über den gesamten 
Querschnitt des piezokeramischen Vielschichtaktors 
1. Sie ist derart ausgebildet, dass sie mechanische 
Spannungen innerhalb des piezokeramischen Viel-
schichtaktors 1 aufnimmt und entlastet, da diese an-
dernfalls zur Ausbildung von schädigenden Rissen in 
den Abschnitten I, II, III des piezokeramischen Viel-
schichtaktors 1 führen würden. Mechanische Span-
nungen dieser Größenordnung treten beispielsweise 
beim Polen des piezokeramischen Vielschichtaktors 
1 auf, wodurch Polungsrisse ausgebildet werden. 
Durch den Einsatz der mikromechanischen Entlas-
tungszonen 30 entstehen die Polungsrisse nicht in-
nerhalb der Abschnitte I, II, III des piezokeramischen 
Vielschichtaktors 1, so dass die Funktionsfähigkeit 
des piezokeramischen Vielschichtaktors 1 nicht be-
einträchtigt ist.

[0021] Gemäß einer Ausführungsform bestehen die 
mikromechanischen Entlastungszonen 30 aus einer 
porösen elektrisch nicht leitenden Keramikschicht, 
wie es in DE 102 34 787 C1 beschrieben ist. Das Ge-
füge dieser porösen Keramikschicht stellt eine verrin-
gerte Zugfestigkeit im Vergleich zu den Abschnitten I, 
II, III des piezokeramischen Vielschichtaktors 1 paral-
lel zur Stapelrichtung S bereit, die Risswachstum in 
der mikromechanischen Entlastungszone 30 be-
günstigt. Gemäß einer weiteren Alternative wird die 
mikromechanische Entlastungszone 30, die man 
auch als Sollbruchstelle bezeichnet, durch eine Elek-
trodenschicht gebildet. Aufgrund ihrer Zusammen-
setzung delaminiert diese Elektrodenschicht bei kriti-
schen Zugspannungen parallel zur Stapelrichtung S 
innerhalb des piezokeramischen Vielschichtaktors 1. 
Dies ist in DE 10 2004 031 402 A1 beschrieben.

[0022] Durch den Einsatz der mikromechanischen 
Entlastungszonen 30 werden Polungsrisse beim Be-
trieb des piezokeramischen Vielschichtaktors 1 nur in 
den vorgegebenen Bereichen dieser Entlastungszo-
nen 30 gebildet. Da die in den Entlastungszonen 30
gebildeten Polungsrisse nicht durch ein elektrisches 
Feld belastet sind – eine Entlastungszone 30 stellt ei-
nen Bereich gleichen elektrischen Potentials dar –
und es hier zu keiner Verzweigung von Rissen in 
Richtung der Stapelrichtung S kommt, das heißt in 
Richtung Innenelektroden unterschiedlichen elektri-
schen Potentials, ist ein Eindringen von elektrisch 
leitfähigen Flüssigkeiten oder Gasen unkritisch für 
Funktion und Lebensdauer des piezokeramischen 
Vielschichtaktors 1.

[0023] In den zu den mikromechanischen Entlas-
tungszonen 30 benachbarten Abschnitten I, II, III des 
piezokeramischen Vielschichtaktors 1 entstehen kei-
ne Polungsrisse, so dass beim Betrieb des piezoke-

ramischen Vielschichtaktors 1 die auftretende homo-
gene Dehnung von ca. 0,2% in diesen Abschnitten I, 
II, III im Kontaktierungs- und Oberflächenbereich 
nicht überschritten wird. Auf dieser konstruktiven 
Grundlage wird in den Abschnitten I, II, III eine Isola-
tionsschicht 40; 50 erzeugt, die den piezokerami-
schen Vielschichtaktor 1 gegen ein umgebendes Me-
dium elektrisch, chemisch und/oder thermisch iso-
liert. Diese Isolationsschicht 40, 50 muss nur ein 
Dehnungsvermögen im Bereich der homogenen und 
dynamischen Dehnung des piezokeramischen Viel-
schichtaktors 1 ohne Versagen aufweisen. Zudem ist 
es bevorzugt, dass die Isolationsschicht 40, 50 einen 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten in der Grö-
ßenordnung des thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten des Vielschichtaktors 1 aufweist. Während es 
bevorzugt ist, die Isolationsschicht 40 nur jeweils in 
den Abschnitten I, II, III herzustellen, ist es ebenfalls 
denkbar, diese in den Außenbereichen der Entlas-
tungszonen 30 aufzubringen.

[0024] Die Isolationsschicht 40 besteht gemäß der 
ersten Ausführungsform des piezokeramischen Viel-
schichtaktors 1 aus einer auf die elektrisch aktive 
Oberfläche des piezokeramischen Vielschichtaktors 
1 aufgebrachten dünnen polymeren, glasartigen oder 
keramischen Passivierungsschicht. Diese gewähr-
leistet die elektrische Isolation des piezokeramischen 
Vielschichtaktors 1 gegenüber der Umgebung, er-
trägt bei Polung und während des Betriebs des pie-
zokeramischen Vielschichtaktors 1 auftretende ho-
mogene reversible und dynamische Dehnungen 
ohne Zerstörung im Bereich von bis zu ca. 0,5% und 
sie zeigt eine verlässliche Haftung auf der Oberfläche 
des piezokeramischen Vielschichtaktors 10 ohne De-
lamination.

[0025] Wird die Isolationsschicht 40 auch im Be-
reich der mikromechanischen Entlastungszone 30
aufgetragen, so werden in der Isolationsschicht 40
durch die hier auftretenden hohen relativen Dehnun-
gen bei Polung und Betrieb des Vielschichtaktor 1
Risse initiiert, sobald die maximale Dehnbarkeit der 
Isolationsschicht 40 überschritten ist. Solange die 
Haftung der Isolationsschicht 40 auf der äußeren 
Oberfläche des Vielschichtaktors 1 im Bereich der 
Rissflanken der Polungsrisse aber aufrechterhalten 
wird, und keine Delamination auftritt, ist dies als un-
kritisch für die Lebensdauer des piezokeramischen 
Vielschichtaktors 1 einzustufen.

[0026] Es ist zudem bevorzugt, das Aufbringen der 
Isolationsschicht 40 parallel zu bekannten Herstel-
lungsschritten des piezokeramischen Vielschichtak-
tors 1 durchzuführen. So wird beispielsweise vor dem 
Sintern des Grünkörpers des piezokeramischen Viel-
schichtaktors 1 eine keramische Isolationsschicht 40
auf der Außenseite des jeweiligen Abschnitts I, II, III 
oder des gesamten piezokeramischen Vielschichtak-
tors 1 aufgebracht und während des Sinterns er-
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zeugt.

[0027] Gemäß weiterer Alternativen besteht die Iso-
lationsschicht 40 aus Kunststoff oder einem Polymer. 
Es ist zudem bevorzugt, hier mechanisch stabile 
Kunststoffe oder Polymere einzusetzen, die ein ähn-
liches Dehnungsvermögen wie die Abschnitte I, II, III 
ohne Polungsrisse aufweisen.

[0028] Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungsform 
des piezokeramischen Vielschichtaktors 1. Die mit 
den in Fig. 1 dargestellten funktionell identischen 
Komponenten des piezokeramischen Vielschichtak-
tors 1 sind in Fig. 2 mit den gleichen Bezugszeichen 
gekennzeichnet. Im Unterschied zur Ausführungs-
form gemäß Fig. 1 wird die Isolationsschicht 50 in 
Fig. 2 durch eine geeignete Wahl des Flächeninhalts 
der Elektroden 20 im Vergleich zum Flächeninhalt der 
benachbarten piezokeramischen Schichten 10 er-
zeugt. Wie in den Fig. 2A und Fig. 2B dargestellt ist, 
weist die Elektrode 20 einen kleineren Flächeninhalt 
als die benachbarte piezokeramische Schicht 10 auf. 
Auf diese Weise wird im Umfangsbereich des piezo-
keramischen Vielschichtaktors 1 parallel zur Stapel-
richtung S ein inaktiver Bereich ausgebildet, der den 
piezokeramischen Vielschichtaktor 1 gegen das um-
gebende Medium isoliert und abschirmt. Da sich Pol-
ungsrisse nur in den mikromechanischen Entlas-
tungszonen 30 ausbilden, liefert die piezoelektrisch 
inaktive Isolationsschicht 50 eine geschlossene „Um-
hüllung" des piezoelektrisch aktiven Bereichs des 
Vielschichtaktors 1.

[0029] Die Elektroden 20 weisen einen Kontaktie-
rungsabschnitt 22 auf, der an die Außenseite des pi-
ezokeramischen Vielschichtaktors 1 führt (vgl. 
Fig. 2B). Dort wird der Kontaktierungsabschnitt 22
mit einer Außenelektrode 60 verbunden, um den pie-
zokeramischen Vielschichtaktor 1 elektrisch ansteu-
ern zu können.

[0030] Mögliche Herstellungsverfahren für den pie-
zokeramischen Vielschichtaktor 1 sind schematisch 
in Fig. 3 dargestellt. Gemäß einer ersten Verfahrens-
alternative werden die Schritte ausgeführt, die über 
eine durchgezogene Linie miteinander verbunden 
sind. Zunächst wird im Schritt A eine Mehrzahl piezo-
keramischer Grünfolien bereitgestellt, auf die nach-
folgend im Schritt B Elektroden auf zumindest eine 
Seite aufgebracht werden. Danach werden im Schritt 
C piezokeramische Grünfolien mit Elektroden in einer 
Stapelrichtung S übereinander zu einem Stapel an-
geordnet. Dieser Stapel umfasst zudem mindestens 
eine Materialschicht, die nach dem Sintern eine mi-
kromechanische Entlastungszone 30 bildet. Vor dem 
Sintern (Schritt E) des Stapels werden die Außensei-
ten des Stapels parallel zur Stapelrichtung S vollstän-
dig oder nur innerhalb der späteren Abschnitte I, II, III 
mit einer Schicht aus keramikähnlichem Material, 
vorzugsweise Glas, Keramik, beschichtet (Schritt C). 

Das Material für diese Beschichtung ist derart ausge-
wählt, dass es ein mit dem piezokeramischen Viel-
schichtaktor 1 annähernd übereinstimmendes Deh-
nungsvermögen aufweist. Danach wird der Stapel im 
Schritt E gesintert.

[0031] Es ist ebenfalls bevorzugt, die Isolations-
schicht 40 nach dem Sintern (E) aufzubringen und 
mit einer geeigneten Wärmebehandlung einzubren-
nen (Schritt F). Dieser Verfahrensweg ist in Fig. 3
durch eine gestrichelte Linie dargestellt. Für den 
Schritt F ist es des Weiteren denkbar, den gesinterten 
Vielschichtaktor mit Kunststoff oder einem Polymer 
zu beschichten, um die Isolationsschicht 40 zu bil-
den. Für die Materialien der Isolationsschicht ist es 
ausreichend, wenn sie ein Dehnungsvermögen von 
ca. 0,5 aufweisen, um den Bewegungen der Ab-
schnitte I, II, III des Vielschichtaktors 1 ohne Schädi-
gung folgen zu können. Es ist des Weiteren vorteil-
haft, wenn sie einen geringeren Elastizitätsmodul als 
Vielschichtaktor und/oder einen annähernd überein-
stimmenden thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
wie der Vielschichtaktor aufweisen.

[0032] Zur Herstellung des piezokeramischen Viel-
schichtaktors 1 gemäß der Ausführungsform in 
Fig. 2A werden bereits im Schritt B Elektroden 20 auf 
Grünfolien aufgebracht, beispielsweise aufgedruckt, 
deren Flächeninhalt kleiner als der der späteren an-
grenzenden piezokeramischen Schicht 10 ist. Fügt 
man diese piezokeramischen Schichten und Elektro-
den zu einem Stapel zusammen, entsteht mit dem 
Sintern (E) der piezoelektrisch inaktive Randbereich, 
der die Isolationsschicht 50 bildet.
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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 10234787 C1 [0021]
- DE 102004031402 A1 [0021]
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Patentansprüche

1.  Piezokeramischer Vielschichtaktor (1), der die 
folgenden Merkmale aufweist:  
a. eine Mehrzahl piezokeramischer Schichten (10) 
und eine Mehrzahl von Elektroden (20), die in einer 
Stapelrichtung (S) übereinander angeordnet sind, so 
dass sich die Elektroden (20) an gegenüberliegen-
den Seiten der piezokeramischen Schichten (10) be-
finden,  
b. mindestens eine mikromechanische Entlastungs-
zone (30), innerhalb derer mechanische Spannun-
gen im piezokeramischen Vielschichtaktor (1) redu-
zierbar sind, während  
c. eine Mehrzahl von Abschnitten (I, II, III) des piezo-
keramischen Vielschichtaktors (1) ohne mikromecha-
nische Entlastungszone (30) eine Isolationsschicht 
(40; 50) aufweist, so dass der Abschnitt (I, II, III) des 
piezokeramischen Vielschichtaktors (1) gegen ein 
den piezokeramischen Vielschichtaktor (1) umge-
bendes Medium elektrisch, chemisch und/oder ther-
misch isoliert ist.

2.  Piezokeramischer Vielschichtaktor (1) gemäß 
Anspruch 1, in dem sich die Isolationsschicht (40; 50) 
nur über Abschnitte (I, II, III) des piezokeramischen 
Vielschichtaktors (1) ohne mikromechanische Entlas-
tungszone (30) erstreckt.

3.  Piezokeramischer Vielschichtaktor (1) gemäß 
Anspruch 1 oder 2, in dem die Isolationsschicht (40) 
eine Passivierungsschicht ist, die vor einem Sinter-
vorgang eines Vielschichtaktor-Grünkörpers oder ei-
ner Wärmebehandlung des piezokeramischen Viel-
schichtaktors (1) aufbringbar ist.

4.  Piezokeramischer Vielschichtaktor (1) gemäß 
Anspruch 3, dessen Isolationsschicht (40) aus Glas, 
Keramik oder einem sinterbaren Material besteht, de-
ren Dehnungsfähigkeit und/oder thermischer Aus-
dehnungskoeffizient annähernd der/dem des piezo-
keramischen Vielschichtaktors (1) entspricht.

5.  Piezokeramischer Vielschichtaktor (1) gemäß 
Anspruch 1 oder 2, in dem die Isolationsschicht (40) 
eine Passivierungsschicht ist, die nach einem Sinter-
vorgang des piezokeramischen Vielschichtaktors (1) 
aufbringbar ist.

6.  Piezokeramischer Vielschichtaktor (1) gemäß 
Anspruch 5, dessen Isolationsschicht (40) aus einem 
Kunststoff oder Polymer besteht.

7.  Piezokeramischer Vielschichtaktor (1) gemäß 
Anspruch 1 oder 2, der angrenzend an ein umgeben-
des Medium einen piezoelektrisch inaktiven Bereich 
(50) aufweist, der die Isolationsschicht bildet.

8.  Piezokeramischer Vielschichtaktor (1) gemäß 
Anspruch 7, in dem die Elektroden in ihrer Fläche je-

weils kleiner ausgebildet sind als die piezokerami-
schen Schichten, so dass die piezokeramischen 
Schichten jeweils einen piezoelektrisch inaktiven 
Randbereich aufweisen.

9.  Piezokeramisches Bauteil gemäß Anspruch 7 
oder 8, dessen Elektroden (20) jeweils einen Kontak-
tierungsabschnitt (22) aufweisen, der bis an einen 
äußeren Rand einer piezokeramischen Schicht (10) 
reicht, so dass die Elektroden (20) von einer Außen-
seite des piezokeramischen Vielschichtaktors (1) 
elektrisch kontaktierbar sind.

10.  Herstellungsverfahren für einen piezokerami-
schen Vielschichtaktor (1), das die folgenden Schritte 
aufweist:  
a. Bereitstellen (A) einer Mehrzahl piezokeramischer 
Grünfolien und Aufbringen (B) von Elektroden auf zu-
mindest eine Seite der piezokeramischen Grünfolie,  
 b. Anordnen (C) der piezokeramischen Grünfolien 
mit Elektroden in einer Stapelrichtung (S) übereinan-
der zu einem Stapel und Sintern (E) des Stapels, 
während innerhalb des Stapels mindestens eine Ma-
terialschicht angeordnet ist, die nach dem Sintern 
eine mikromechanische Entlastungszone (30) bildet, 
und  
c. Herstellen (D; F) einer Isolationsschicht (40; 50) 
angrenzend an ein den piezokeramischen Viel-
schichtaktor (1) umgebendes Medium in Abschnitten 
(I, II, III) des piezokeramischen Vielschichtaktors (1) 
ohne mikromechanische Entlastungszone (30), so 
dass der piezokeramische Vielschichtaktor (1) nach 
außen elektrisch, chemisch und/oder thermisch iso-
liert ist.

11.  Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 10, 
in dem nach dem Sintern in einem Abschnitt (I, II, III) 
des piezokeramischen Vielschichtaktors (1), der kei-
ne mikromechanische Entlastungszone (30) enthält, 
eine Isolationsschicht (40) auf eine äußere Fläche 
des piezokeramischen Vielschichtaktors (1) parallel 
zur Stapelrichtung (S) aufgebracht wird (F).

12.  Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 11, 
dessen Passivierungsschicht (40) aus Kunststoff 
oder einem Polymer besteht.

13.  Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 10, 
in dem vor dem Sintern in einem Abschnitt (I, II, III) 
des piezokeramischen Vielschichtaktors (1), der 
nach dem Sintern keine mikromechanische Entlas-
tungszone (30) enthält, eine Schicht, insbesondere 
eine Keramik ähnliche Schicht, auf eine äußere Flä-
che des piezokeramischen Vielschichtaktors (1) par-
allel zur Stapelrichtung (S) aufgebracht wird (D), aus 
der während des Sinterns oder einer Wärmebehand-
lung des piezokeramischen Vielschichtaktors (1) eine 
Passivierungsschicht (40) gebildet wird.

14.  Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 13, 
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dessen Passivierungsschicht (40) aus Glas, Keramik 
oder einem Material besteht, das ein mit dem piezo-
keramischen Vielschichtaktor (1) annähernd überein-
stimmendes Dehnungsvermögen und/oder thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten aufweist.

15.  Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 10, 
in dem die Isolationsschicht (50) durch Bilden inakti-
ver Bereiche in einem Umfangsbereich des piezoke-
ramischen Vielschichtaktors (1) parallel zur Stapel-
richtung (S) derart gebildet wird, dass eine Fläche der 
Elektroden (20) in Bezug auf eine Fläche der angren-
zenden piezokeramischen Grünfolien kleiner ausge-
bildet sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
8/10



DE 10 2006 062 076 A1    2008.07.10
Anhängende Zeichnungen
9/10



DE 10 2006 062 076 A1    2008.07.10
10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

