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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen piezo-
elektrischen Aktor für ihn umströmende Medien, mit einem 
Piezostapel, der mit direktem Kontakt zumindest bereichs-
weise innerhalb einer formveränderlichen Isolationsmasse 
angeordnet ist, die ihrerseits von einem fluidisch verschlos-
senen Aktorgehäuse umfasst ist, welches von einem Ge-
häusemantel gebildet wird, der an seinem einem Ende von 
einem formstabilen Aktordeckel und seinem anderen Ende 
von einem formstabilen Aktorboden begrenzt ist. Der Aktor-
deckel und der Aktorboden sind an den aktiven Hauptflä-
chen des Piezostapel angeordnet. Zur Erhöhung der 
Standzeit ist der Gehäusemantel aus einem lappigen 
und/oder elastischen Material gefertigt und weist an allen 
Punkten einen Abstand von dem Piezostapel auf. Die ent-
lang der Mantellinie gemessene Mantellänge des Gehäu-
semantels entspricht mindestens der Maximalausdehnung 
des Piezostapels und/oder der Gehäusemantel ist entspre-
chend dehnbar. Ferner ist die Isolationsmasse ein elek-
trisch isolierendes Fluid und/oder ein Gel und füllt das In-
nenvolumen des dichten Aktorgehäuses zumindest weitge-
hend aus.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen piezoelektrischen 
Aktor für umströmte Medien gemäß dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1, wie er bspw. aus der gattungsbil-
dend zugrundegelegten DE 198 18 068 A1 als be-
kannt hervorgeht sowie Verwendungen desselben.

Stand der Technik

[0002] Aus gattungsbildend zugrundegelegten DE 
198 18 068 A1 ist ein piezoelektrischer Aktor für um-
strömte Medien bekannt, welcher einen Piezostapel 
aufweist, der innerhalb einer formveränderlichen Iso-
lationsmasse aus einem elastischen Kunststoff mit 
direktem Kontakt zu dieser angeordnet ist. Die Isola-
tionsmasse ist ihrerseits von einem Aktorgehäuse 
umfasst. Das Aktorgehäuse wird von einem Gehäu-
semantel gebildet, der an seinem einen Ende mit ei-
nem formstabilen Aktordeckel und an seinem ande-
ren Ende mit einem formstabilen Aktorboden verbun-
den ist. Der Aktordeckel bzw. der Aktorboden sind mit 
den aktiven Hauptflächen des Piezostapels verbun-
den. Die elektrischen Anschlussleitungen des Piezo-
stapels sind durch den Aktordeckel hindurchgeführt. 
Des weiteren ist es denkbar, die elektrischen An-
schlüsse des Piezostapels bis an die Endplatten (Ak-
tordeckel bzw. Aktorboden) des Aktors heranzufüh-
ren und eine oder beide Endplatten als elektrische 
Kontaktflächen zu nutzen.
[0003] Da die elektrisch isolierende Isolationsmas-
se aus einem elastischen Kunststoff, z.B. Silicon, ge-
bildet ist, der direkt an der Außenfläche des Piezosta-
pels anliegt, muss sie der sehr schnellen Bewegung 
des Piezostapels im Einsatz folgen. Hierdurch be-
steht die Gefahr einer Rissbildung in der Isolations-
masse sowie der Ablösungen von Isolationsmasse, 
so dass das umströmende Medium in zerstörerischer 
Weise an den Piezostapel gelangen kann.

Aufgabenstellung

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es, die Stand-
zeit derartiger Aktoren für umströmende Medien zu 
erhöhen.
[0005] Die Aufgabe wird mit einem Aktor mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Durch die Aus-
führung des Gehäusemantels aus einem lappigen 
und/oder elastischen Material mit den beanspruchten 
Merkmalen wird die hermetische Trennschicht weg 
von der hochaktiven Fläche des Piezostapels verla-
gert. Dadurch sind u.a. die Abnützungserscheinun-
gen zwischen dem insbesondere eine piezoelektri-
sche Keramik aufweisenden Piezostapel und der Iso-
lationsmasse zumindest verringert. Dies wird ferner 
durch einfache konstruktive Maßnahmen erreicht, so 
dass auf aufwendige Konstruktionen zur Abdichtung 
verzichtet werden kann.
[0006] Ein erfindungsgemäßer Aktor ermöglicht da-
mit eine freie Längenänderung des Aktors, respekti-

ve des Piezostapels, wobei eine Benetzungswahr-
scheinlichkeit des Piezostapels mit einem insbeson-
dere aggressiven umströmenden Medium, vorzugs-
weise einem unter Druck stehenden Kraftstoff, zu-
mindest verringert wird.
[0007] Der Gehäusemantel weist an allen Punkten 
einen Abstand von dem Piezostapel auf. Ferner ent-
spricht die entlang der Mantellinie gemessene Man-
tellänge des Gehäusemantels mindestens der Maxi-
malausdehnung des Aktors und/oder bzw. der Ge-
häusemantel ist mindestens entsprechend dehnbar, 
damit die Ausdehnung des Piezostapels seitens des 
Gehäusemantels wahrgenommen werden kann.
[0008] Da die Isolationsmasse vorzugsweise weit-
gehend aus einem inkompressiblen Medium gebildet 
wird, ist dessen Formveränderung, bspw. die Ausbil-
dung einer Taille bei der Ausdehnung des Piezosta-
pels, bei der Dimensionierung der Länge des Gehäu-
semantels insbesondere in Richtung der Ausdeh-
nung des Piezostapels zu berücksichtigen.
[0009] Des weiteren ist zwischen dem Gehäuse-
mantel und dem Piezostapel als Isolationsmasse ein 
elektrisch isolierendes Fluid, insbesondere eine Flüs-
sigkeit, und/oder ein Gel eingebracht, wobei die Iso-
lationsmasse, insbesondere ein Siliconöl, zumindest 
weitgehend das Innenvolumen des Aktorgehäuses 
füllt. Damit ist das Innenvolumen des Aktorgehäuses 
zumindest weitgehend frei von einem kompressiblem 
Gas.
[0010] Bei dem beanspruchten Aufbau weist einzig 
die fluidische Isolationsmasse einen Kontakt zu dem 
Piezostapel auf. Daher sind die hier auftretenden 
Scherkräfte allenfalls gering, womit die Standzeit des 
Aktors erhöht ist. Vor diesem Hintergrund ist es ferner 
von Vorteil, wenn die Isolationsmasse zur Abfuhr ggf. 
auftretender Reibungswärme zwischen dem Piezo-
stapel und ihr, eine gute bis hohe Wärmeleitfähigkeit 
aufweist.
[0011] Gleiches gilt für die Wärmeabfuhr aus dem 
Piezostapel, weshalb die Wärmeleitfähigkeit der Iso-
lationsmasse vorzugsweise gleich oder größer als 
die des Materials des Piezostapels ist.
[0012] In vorteilhafter Weise gilt dasselbe für die 
Wärmeleitfähigkeit der beiden Endplatten (Aktorde-
ckel und Aktorboden), wodurch die Ableitung der im 
aktiven Betrieb anfallenden Wärme an das umströ-
mende Medium erleichtert und/oder verbessert ist.
[0013] Da die den Aktor umströmenden Medien, 
insbesondere Kraftstoff zum Betrieb einer Brennkraft-
maschine, durchaus chemisch oder auf andere Wei-
se einen aggressiven Charakter aufweisen können, 
wird als Material des Gehäusemantels in zweckmäßi-
ger Weise ein gegenüber diesen zu erwartenden Be-
anspruchungen zumindest weitgehend resistentes 
Material gewählt.
[0014] In günstiger Weise entspricht die Viskosität 
des Isolationsmediums in etwa der des umströmen-
den Mediums, da dadurch die Belastung des Material 
des Gehäusemantels seitens des umströmenden 
Mediums weiter verringert ist.
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[0015] Insbesondere bei der Verwendung von Akto-
ren, deren Endplatte(n) als elektrische Kontakte ver-
wendet werden, handelt es sich bei dem Material des 
Gehäusemantels in sinnvoller Weise um ein elek-
trisch isolierendes Material.
[0016] Je nach Anwendungsfall, bspw. in der Hy-
draulik, ist es günstig, den Aktordeckel gegenüber 
dem Aktorboden mit einer unterschiedlichen Quer-
schnittsfläche auszubilden. In weiterführender Weise 
weist der Aktordeckel und/oder der Aktorboden eine 
Querschnittsfläche auf, die den jeweiligen Einsatzbe-
dingungen angepasst ist.
[0017] Ein bevorzugter Einsatz erfindungsgemäßer 
Aktoren ist in einem und/oder als ein Einspritzventil, 
insbesondere einer Brennkraftmaschine, vorzugs-
weise in einem Otto- oder -Dieselmotor. Ferner kann 
ein derartiger Aktor auch für ein Proportionalventil 
und/oder für eine Sonotrode verwendet werden.
[0018] Sinnvolle Ausgestaltungen sind den Unter-
ansprüchen entnehmbar. Im übrigen wird die Erfin-
dung anhand von in den Figuren dargestellten Aus-
führungsbeisielen näher erläutert. Dabei zeigt

Ausführungsbeispiel

[0019] Fig. 1 eine Explosionsdarstellung eines Ak-
tors,
[0020] Fig. 2 einen in einem Medium angeordneten 
Aktor nach Fig. 1 in entspanntem Zustand,
[0021] Fig. 3 den Aktor nach Fig. 1 in vollständig 
ausgedehnten Zustand,
[0022] Fig. 4 ein Aktors mit geöffnetem Aktordeckel 
und aus dem Aktorgehäuse einseitig herausgeführ-
ten elektrischen Leitungen,
[0023] Fig. 5 eine Aktors mit an beiden Endplatten 
angeordneten e-lektrischen Leitungen,
[0024] Fig. 6 eine Aktor mit unterschiedlichen End-
platten und elastischem Material für den Gehäuse-
mantel und
[0025] Fig. 7 den Aktor nach Fig. 6 mit ausgedehn-
tem Piezostapel.
[0026] In Fig. 1 ist eine Explosionszeichnung eines 
erfindungsgemäßen Aktors dargestellt. Der Aktor 
weist in seinem Inneren einen mittig angeordneten 
Piezostapel 1 aus mehreren Lagen von Piezofolien 
aus einer piezoelektrischen Keramik auf.
[0027] Der Piezostapel 1 ist von einer elektrisch iso-
lierenden Isolationsmasse 3, insbesondere einem Si-
liconöl, umgeben. Die Isolationsmasse 3 ist außen-
seitig von einem Gehäusemantel 4 umgeben, der ge-
genüber der Isolationmasse 3 dicht verschlos ist.
[0028] An den aktiven Hauptflächen des Piezosta-
pels 1 ist einerseits ein formstabiler Aktordeckel 5b
und andererseits ein formstabiler Aktorboden 5a vor-
zugsweise äquidistant zueinander angeordnet.
[0029] Der Aktorboden 5a und der Aktordeckel 5b
sind beide hinsichtlich der Isolationsmasse 3 sowie 
hinsichtlich des umströmenden Mediums dichtend 
mit dem Gehäusemantel 45 verbunden. Aktorboden 
5a, Aktordeckel 5b und Gehäusemantel 4 bilden zu-

sammen ein zumindest gegenüber der Isolations-
masse 3 und dem umströmendem Medium dichtes 
Rktorgehäuse.
[0030] An den Aktordeckel 5b sind elektrische An-
schlußleitung 2 geführt, die beide mit Bereichen des 
Aktordeckels 5b elektrisch leitend, aber dennoch ge-
genüber einander isolierend verbunden sind. Jeweils 
eine der Anschlußleitungen 2 ist mit gleichpoligen 
Bereichen der Piezofolien verbunden. Sie dienen zur 
Spannungsversorgung und zur Steuerung der Aus-
dehnung des Piezostapels 1. Auf diese Weise stellen 
die entsprechenden mit diesen Anschlußleitungen 2
verbundenen Bereiche des Aktordeckels 5b Kontakt-
flächen zur elektrischen Steuerung des Aktors dar.
[0031] Der Gehäusemantel 4 besteht im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel aus einem lappigen, vor-
zugsweise reisfesten Material. Er weist an allen 
Punkten einen nicht notwendigerweise gleichbleiben-
den Abstand von dem Piezostapel 1 auf.
[0032] In Fig. 2 und 3 ist der Aktor nach Fig. 1 in ei-
nem umströmenden und unter Druck (siehe Pfeile) 
stehenden Kraftstoff für Brennkraftmaschinen, vor-
zugsweise Otto- oder Dieselmotoren, dargestellt. In 
zusammengefahrenem Zustand ist der aus lappigem 
Material gefertigte Gehäusemantel 4 von unregelmä-
ßiger sowie axial (entlang der Hauptausdehnungs-
richtung des Piezostapels 1) und radial zusammen-
geschobener bzw. -gedrückter Form (siehe Fig. 2). 
Bei vollständiger Ausdehnung des Piezostapels 1
(siehe Fig. 3) wird der Gehäusemantel 4 gestreckt 
und nähert sich einem geraden Verlauf an.
[0033] Wie ersichtlich entspricht die entlang der 
Mantellinie gemessene Mindesthöhe des Gehäuse-
mantels 4 mindestens der entsprechenden Maximal-
ausdehnung des Aktors. Die genannt Mindesthöhe 
beinhaltet auch einen Ausgleich einer Formverände-
rung der Isolationsmasse 3, wie sie bei einer Ausdeh-
nung des Piezostapels zumindest auftreten kann.
[0034] Die Formänderung der flüssigen und/oder 
gel-artigen Isolationsmasse 3, vorzugsweise eines 
Siliconöl, beruht auf der Inkompressibilität von Flüs-
sigkeiten. Da bei einer Ausdehnung des Piezostapels 
1 das Volumen einer inkompressiblen Isolationsmas-
se 3 gleichbleibt, muss sich ihre Form ändern. Dies 
kann bspw. – wie in Fig. 7 – dargestellt von zylind-
risch nach zylindrisch tailliert erfolgen.
[0035] Daraus ergibt sich, dass die Minimallänge 
des Mantels zumeist etwas größer ist als der Abstand 
der beiden Endplatten 5 bei vollständig ausgedehn-
tem Piezostapel 1 (siehe Fig. 2 und 3). Der Ausgleich 
sollte bei einem rein lappigen und unelastischen Ma-
terial schon bei der Längenbemessung für den Ge-
häusemantel berücksichtigt werden. Bei einem elas-
tischen Material kann die Ausgleichslänge und/oder 
der Hub des Piezostapels 1 insbesondere allein 
durch die Elastizität des Materials aufgebracht wer-
den.
[0036] Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 ist in 
weiten Teilen gleichartig zu demjenigen nach den 
vorhergegangenen Figuren ausgebildet. Die Darstel-
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lung ist jedoch ohne Aktordeckel 5b und ohne Isola-
tionsflüssigkeit dargestellt. Bei diesem Ausführungs-
beispiel sind die Steuerleitungen 7 jedoch durch den 
– nicht gezeichneten – Aktordeckel 5b hindurch direkt 
und elektrisch isoliert voneinander nach außen ge-
führt.
[0037] In dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 hin-
gegen ist eine Anschlußleitung mit dem Aktorboden 
5a und die andere mit dem Aktordeckel 5b elektrisch 
leitend verbunden. Insbesondere in diesem Fall sollte 
der Gehäusemantel 4 aus einem elektrisch isolieren-
den Material gefertigt sein.
[0038] In Fig. 6 und 7 sind Aktoren dargestellt, de-
ren Aktorboden 5a und Aktordeckel 5b einen unter-
schiedlichen Querschnitt aufweisen. Gleichzeitig die-
nen die Endplatten als elektrische Anschlüsse für den 
Piezostapel 1. Der Gehäusemantel 4 ist aus einem 
Material gefertigt, das elektrisch isolierend und elas-
tisch ist. Im entspannten Zustand (Spannung gleich 
Null) des Piezostapels 1 ist die Mantellänge des Ge-
häusemantels größer als der Abstand zwischen den 
beiden mit ihnen dichtend verbundenen Endplatten 
5, so daß der Gehäusemantel einen lappigen Ein-
druck erweckt.
[0039] Im vollständig ausgedehnten Zustand des 
Piezostapels 2 (siehe Fig. 7 verläuft die Mantellinie 
des Gehäusemantels 4 zwischen den beiden End-
platten 5 nicht geradlinig, sondern weist aus den 
oben genannten Gründen eine Taille auf.
[0040] Bei dem vorliegenden elastischen Material 
des Gehäusemantels 4, der zusätzlich noch lappig 
angebracht ist, wird bei diesem Ausführungsbeispiel 
die Ausgleichslänge durch die gegenüber der zusam-
mengezogenen Stellung des Piezostapels 1 größere 
Mantellänge sowie durch die Elastizität des Materials 
des Gehäusemantels 4 aufgebracht.

Patentansprüche

1.  Piezoelektrischer Aktor für umströmte Medien, 
mit einem Piezostapelstapel, der mit direktem Kon-
takt zumindest bereichsweise innerhalb einer form-
veränderlichen Isolationsmasse angeordnet ist, die 
ihrerseits von einem fluidisch verschlossenen Aktor-
gehäuse umfasst ist, welches von einem Gehäuse-
mantel und einem damit verbundenen formstabilen 
Aktordeckel und ebenfalls damit verbundenen form-
stabilen Aktorboden gebildet wird, wobei der Aktor-
deckel bzw. der Aktorboden an den aktiven Hauptflä-
chen des Piezostapel angeordnet sind, und bei wel-
chen Aktor die elektrischen Anschlussleitungen des 
Piezostapels über oder unter Zuhilfenahme des Ak-
tordeckel und/oder des Aktorboden aus dem Aktor-
gehäuse nach außen geführt sind, dadurch gekenn-
zeichnet,  
dass der Gehäusemantel (4) aus einem lappigen 
und/oder elastischen Material gefertigt ist,  
dass der Gehäusemantel (4) an allen Punkten einen 
Abstand von dem Piezostapel (1) aufweist,  
dass die entlang der Mantellinie gemessene Mantel-

länge des Gehäusemantels (4) mindestens der Maxi-
malausdehnung des Piezostapels (1) entspricht 
und/oder der Gehäusemantel (4) entsprechend 
dehnbar ist,  
dass die Isolationsmasse (3) ein elektrisch isolieren-
des Fluid und/oder ein Gel ist,  
dass das Innenvolumen des Aktorgehäuses zumin-
dest weitgehend mit der Isolationsmasse (3) gefüllt 
ist und  
dass der Gehäusemantel (4) und der Aktorboden 
(5a) und der Aktordeckel (5b) gegenüber der Isolati-
onsmasse (3) und dem umströmenden Medium dich-
tend miteinander verbunden sind.

2.  Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Piezostapel (3) pie-
zoelektrische Keramik aufweist.

3.  Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Aktordeckel (5a} 
und der Aktorboden (5b) äquidistant zueinander an-
geordnet sind.

4.  Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Material des Ge-
häusemantels (4) zumindest weitgehend resistent 
gegenüber dem ihn umströmenden Medium, insbe-
sondere Kraftstoff ist.

5.  Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Innenvolumen des 
Aktorgehäuses zumindest weitgehend gasfrei ist .

6.  Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Viskosität des Isola-
tionsmediums (3) in etwa der des umströmenden Me-
diums entspricht.

7.  Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass Material des Gehäuse-
mantels (4) elektrisch neutral ist.

8.  Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Aktordeckel (5a) 
und der Aktorboden (5b) eine unterschiedliche Quer-
schnittsfläche aufweisen.

9.  Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Isolationsmasse (3) 
ein Siliconöl ist.

10.  Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wärmeleitfähigkeit 
der Isolationsmasse (3) gleich oder größer als die 
des Materials des Piezostapels (1) ist.

11.  Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Aktordeckel (5a) 
und/oder der Aktorboden (5b) eine Querschnittsflä-
che aufweisen, die jeweils der zugeordneten und 
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quer zur Hauptausdehnungsrichtung des Piezosta-
pels (1) angeordneten Aktivfläche des Piezostapels 
(1) entspricht.

12.  Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Aktorboden (5a) 
und/oder der Aktordeckel (5b) mindestens zwei von-
einander elektrisch isolierte Abschlußbereiche für die 
elektrischen Anschlussleitungen (2) des Piezosta-
pels (1) aufweisen.

13.  Verwendung eines piezoelektrischen Aktors 
nach Anspruch 1 für ein Einspritzventil, insbesondere 
einer Brennkraftmaschine, vorzugsweise einem Otto- 
oder Dieselmotor.

14.  Verwendung eines piezoelektrischen Aktors 
nach Anspruch 1 für ein Proportionalventil.

15.  Verwendung eines piezoelektrischen Aktors 
nach Anspruch 1 für einen Sonotrode.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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