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Beschreibung

[0001] Es wird ein Piezoaktor angegeben, der aus 
einer Vielzahl piezoelektrischer Schichten mit dazwi-
schen liegenden Elektrodenschichten aufgebaut ist. 
Beim Anlegen einer elektrischen Spannung an die 
Elektrodenschichten dehnen sich die piezoelektri-
schen Schichten aus, wodurch ein Hub erzeugt wird. 
Derartige Piezoaktoren werden beispielsweise zur 
Betätigung eines Einspritzventils in einem Kraftfahr-
zeug eingesetzt.

[0002] Beim Betrieb des Piezoaktors können me-
chanische Spannungen auftreten, wodurch Risse 
entstehen können. Insbesondere treten derartige 
Spannungen im Grenzbereich zwischen so genann-
ten aktiven Zonen und inaktiven Zonen auf, in denen 
sich die piezoelektrischen Schichten unterschiedlich 
stark ausdehnen. Damit Risse nicht unkontrolliert im 
Stapel entstehen und so beispielsweise einen Kurz-
schluss zwischen Elektrodenschichten unterschiedli-
cher Polarität verursachen, werden die Stapel mit 
Sollbruchschichten versehen. Die Sollbruchschich-
ten sind so ausgebildet, dass Risse besonders leicht 
in den Sollbruchschichten auftreten und sich inner-
halb der Sollbruchschichten ausbreiten.

[0003] In der Druckschrift WO 2004/077583 A1 ist 
ein Piezoaktor beschrieben, der Sollbruchschichten 
aufweist.

[0004] Es ist eine zu lösende Aufgabe, einen Piezo-
aktor mit einer Sollbruchschicht anzugeben, die eine 
erhöhte Zuverlässigkeit gegenüber Kurzschlüssen 
aufweist.

[0005] Es wird ein Piezoaktor in Vielschichtbauwei-
se angegeben, bei dem piezoelektrische Schichten 
und dazwischen angeordnete Elektrodenschichten 
zu einem Stapel angeordnet sind.

[0006] Vorzugsweise ist der Piezoaktor ein monoli-
thischer Vielschichtaktor, der aus dünnen Folien ei-
nes piezoelektrischen Materials, beispielsweise 
Blei-Zirkonat-Titanat (PZT), hergestellt wird. Zur Bil-
dung der Elektrodenschichten kann mittels eines 
Siebdruckverfahrens eine Metallpaste, zum Beispiel 
eine Silber-Palladium-Paste oder eine kupferhaltige 
Paste, auf die Folien aufgebracht werden. Die Folien 
werden anschließend gestapelt, verpresst und ge-
meinsam gesintert. Dabei muss nicht auf jede piezo-
elektrische Schicht eine Elektrodenschicht aufge-
bracht werden. Beispielsweise können sich zwischen 
zwei Elektrodenschichten mehrere piezoelektrische 
Schichten befinden.

[0007] Vorzugsweise sind auf zwei gegenüberlie-
genden Außenflächen des Piezoaktors Außenelekt-
roden aufgebracht. Eine Außenelektrode umfasst 
beispielsweise eine Grundmetallisierung, die analog 

zu den Elektrodenschichten mittels einer Einbrenn-
paste hergestellt werden kann. Die Elektroden-
schichten sind beispielsweise entlang der Stapelrich-
tung des Piezoaktors abwechselnd mit den Außene-
lektroden verbunden. Dazu sind die Elektroden-
schichten beispielsweise abwechselnd zu einer der 
Außenelektroden geführt und weisen zur zweiten Au-
ßenelektrode einen Abstand auf. Auf diese Weise 
sind die Elektrodenschichten einer Polarität über eine 
gemeinsame Außenelektrode elektrisch miteinander 
verbunden.

[0008] Der angegebene Piezoaktor weist eine Soll-
bruchschicht auf, deren Reißfestigkeit zumindest teil-
weise geringer ist, als die Reißfestigkeit angrenzen-
der piezoelektrischer Schichten.

[0009] Beispielsweise ist die Zugfestigkeit der Soll-
bruchschicht zumindest teilweise geringer als 2/3 der 
Zugfestigkeit des Verbundes der piezoelektrischen 
Schichten und Elektrodenschichten.

[0010] Ferner ist in der Sollbruchschicht ein Barrie-
rebereich vorgesehen, in dem die Ausbildung von 
durch den Barrierebereich hindurch führenden elek-
trisch leitfähigen Pfaden behindert wird.

[0011] Durch das Einfügen einer Sollbruchschicht 
sollen Kurzschlüsse zwischen in Stapelrichtung be-
nachbarten Elektrodenschichten unterschiedlicher 
Polarität verhindert werden.

[0012] Damit sich der Piezoaktor beim Anlegen ei-
ner Spannung an die Elektrodenschichten ausdehnt, 
müssen die piezoelektrischen Schichten polarisiert 
werden. Dazu wird beispielsweise über die Außene-
lektroden zwischen benachbarten Elektrodenschich-
ten eine Gleichspannung angelegt und der Stapel er-
wärmt. In inaktiven Zonen, in denen sich benachbarte 
Elektrodenschichten unterschiedlicher Polarität in 
Stapelrichtung nicht überlappen, dehnt sich das pie-
zoelektrische Material nicht oder nur teilweise in die 
gleiche Richtung aus, wie in den aktiven Zonen. 
Durch die unterschiedliche Ausdehnung der piezoe-
lektrischen Schichten in aktiven und inaktiven Zonen 
entstehen mechanische Spannungen, die während 
der Polarisation oder im Betrieb des Piezoaktors zu 
Rissen führen können.

[0013] Durch das Einfügen einer Sollbruchschicht, 
kann die Rissbildung gezielt gesteuert werden, so 
dass Risse nur in der Sollbruchschicht entstehen und 
sich dann auch innerhalb der Sollbruchschicht aus-
breiten. Dadurch verlaufen die Risse in einer Ebene 
senkrecht zur Stapelrichtung und können somit nicht 
zum Kurzschluss zwischen benachbarten Elektro-
denschichten unterschiedlicher Polarität führen.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform weist 
die Sollbruchschicht zumindest teilweise eine größe-
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re mittlere Porosität auf als eine angrenzende piezo-
elektrische Schicht.

[0015] Beispielsweise enthält die Sollbruchschicht 
ein keramisches Material, dessen Porosität größer 
ist, als die Porosität einer angrenzenden piezoelektri-
schen Schicht. Eine größere Porosität kann bei-
spielsweise dadurch erzeugt werden, dass in ein 
Grundmaterial Zusatzstoffe eingebracht werden, die 
während des Sinterprozesses Hohlräume erzeugen. 
Beispielsweise entstehen die Hohlräume durch ein 
Verdampfen des Zusatzstoffes.

[0016] Die Sollbruchschicht kann ein Metall enthal-
ten, wie beispielsweise Silber, Palladium, Kupfer 
oder eine Legierung dieser Metalle. Dabei kann die 
Zusammensetzung des Metalls so gewählt werden, 
dass beim Sintern des Piezoaktors eine Diffusion ein-
tritt, wodurch ebenfalls Poren in der Sollbruchschicht 
entstehen.

[0017] Die mechanische Festigkeit der Sollbruch-
schicht wird dabei durch den Grad der Porosität be-
stimmt. Weist die Sollbruchschicht eine geringere 
mechanische Festigkeit auf, als die angrenzenden pi-
ezoelektrischen Schichten, so entstehen Risse be-
vorzugt in der Sollbruchschicht und breiten sich in-
nerhalb der Sollbruchschicht aus.

[0018] In derartigen Sollbruchschichten können je-
doch elektrisch leitfähige Pfade, beispielsweise 
durch das Eindringen von Wasser bei einem Betrieb 
bei hoher Feuchte oder durch aus einer Passivie-
rungsschicht austretende Stoffe, entstehen. Dies ist 
insbesondere dann kritisch, wenn ein leitfähiger Pfad 
zum Kurzschluss der Außenelektroden führt. Da-
durch wird der Betrieb des Piezoaktors stark beein-
trächtigt oder es kann sogar zu einem Ausfall des 
Bauteils kommen. Durch einen Barrierebereich in der 
Sollbruchschicht soll verhindert werden, dass elek-
trisch leitfähige Pfade entstehen, die die Außenelek-
troden elektrisch verbinden. Dazu ist der Barrierebe-
reich so ausgestaltet, dass er die Ausbildung von 
durch den Barrierebereich hindurch führenden, elek-
trisch leitfähigen Pfaden behindert.

[0019] Vorzugsweise ist der Barrierebereich so an-
geordnet, dass innerhalb der Sollbruchschicht jede 
Verbindungslinie zwischen den Außenelektroden 
durch den Barrierebereich hindurch führt. Entspre-
chend führt innerhalb der Sollbruchschicht jede Ver-
bindungslinie zwischen den inaktiven Zonen durch 
den Barrierebereich hindurch.

[0020] In einer Ausführungsform ist zumindest ein 
Teilbereich des Barrierebereichs vorgesehen, in dem 
die Ausbildung elektrisch leitfähiger Pfade stärker be-
hindert ist, als in einem weiteren Bereich der Soll-
bruchschicht.

[0021] Der weitere Bereich der Sollbruchschicht 
weist eine niedrigere Reißfestigkeit auf, als eine an-
grenzende piezoelektrische Schicht. Vorzugsweise 
liegt dieser Bereich zumindest im Bereich der inakti-
ven Zonen.

[0022] Beispielsweise weist der Teilbereich des Bar-
rierebereichs eine geringere mittlere Porosität auf, 
als der weitere Bereich der Sollbruchschicht.

[0023] Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit dafür 
verringert, dass leitfähige Substanzen in den Teilbe-
reich hinein diffundieren und sich elektrisch leitfähige 
Pfade ausbilden. Bei einer geeigneten Anordnung 
des Teilbereichs im Barrierebereich kann somit ver-
hindert werden, dass ein elektrisch leitfähiger Pfad 
durch den Barrierebereich hindurch führt.

[0024] Beispielsweise enthält der Teilbereich das 
gleiche Material wie eine angrenzende piezoelektri-
sche Schicht. In diesem Fall kann der Teilbereich 
auch als Unterbrechung der Sollbruchschicht ange-
sehen werden. Zur Herstellung einer derartigen 
Schicht kann eine Sollbruchschicht auf eine piezoe-
lektrische Schicht aufgebracht werden, die sich nicht 
über den gesamten Querschnitt der piezoelektri-
schen Schicht erstreckt. Vorzugsweise werden die 
Unterbrechungen der Sollbruchschicht während des 
Verpressens und Sintern vom Material der angren-
zenden piezoelektrischen Schichten aufgefüllt.

[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform weist 
die Sollbruchschicht keine Unterbrechungen auf, 
sondern erstreckt sich über den gesamten Quer-
schnitt des Stapels. In diesem Fall kann die Ausbil-
dung elektrisch leitfähiger Pfade beispielsweise 
durch eine Variation in der Porosität der Sollbruch-
schicht behindert werden. In einer Ausführungsform 
ist die Porosität des Teilbereichs der Barriereschicht 
größer als die einer angrenzenden piezoelektrischen 
Schicht und geringer, als die Porosität in einem wei-
teren Bereich der Sollbruchschicht.

[0026] In einer Ausführungsform weist der Barriere-
bereich einen zusammenhängenden Pfad auf, in 
dem die Reißfestigkeit geringer ist, als im Teilbereich 
des Barrierebereichs. Der zusammenhängende Pfad 
ist vorzugsweise länger als der im Barrierebereich lie-
gende Abschnitt jeder die Außenelektroden verbin-
denden Gerade.

[0027] Idealerweise ist die Barriereschicht so aus-
gebildet, dass sich elektrisch leitfähige Pfade in der 
Barriereschicht nur entlang des zusammenhängen-
den Pfades ausbilden können. Je länger dieser zu-
sammenhängende Pfad ist, desto geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass er auf seiner gesam-
ten Länge, beispielsweise durch das Hinein-Diffun-
dieren leitfähiger Stoffe, leitfähig wird. Somit ist auch 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein elektrisch leitfähiger 
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Pfad ganz durch die Barriereschicht hindurch führt 
umso geringer, je länger der zusammenhängende 
Pfad ist. Beispielsweise enthält der zusammenhän-
gende Pfad dasselbe Material wie der weitere Be-
reich der Sollbruchschicht. In einer Ausführungsform 
ist das Material innerhalb des Pfades poröser, als im 
Teilbereich der Barriereschicht, die den Pfad umgibt. 
Vorzugsweise ist der zusammenhängende Pfad ver-
schlungen, und ist wesentlich länger, als der im Bar-
rierebereich liegende Abschnitt jeder die Außenelek-
troden verbindenden Gerade, d. h. seine Länge ist 
wesentlich größer als die Breite der Barriereschicht.

[0028] Weiterhin hat eine derartige Ausführung den 
Vorteil, dass sich ein in der Sollbruchschicht entstan-
dener Riss innerhalb der Sollbruchschicht in einer 
Ebene senkrecht zur Stapelrichtung der Elektroden-
schichten gut ausbreiten kann. Auf diese Weise soll 
verhindert werden, dass eine Risskante entsteht, an 
der sich ein vorhandener Riss in die angrenzenden 
piezoelektrischen Schichten hinein fortpflanzt.

[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
der Teilbereich der Barriereschicht so ausgebildet, 
dass innerhalb der Sollbruchschicht jede Verbin-
dungslinie zwischen den Außenelektroden durch den 
Teilbereich hindurch führt.

[0030] Beispielsweise umgibt der Teilbereich des 
Barrierebereichs Inseln, die eine geringere Reißfes-
tigkeit aufweisen, als der Teilbereich.

[0031] Innerhalb dieser Inseln können gezielt Risse 
entstehen und so kann eine mechanische Verspan-
nung des Bauteils verhindert werden.

[0032] Beispielsweise weisen die Inseln eine größe-
re Porosität auf, als ihre Umgebung. Vorzugsweise 
enthalten die Inseln das gleiche Material, wie der wei-
tere Bereich der Sollbruchschicht. Die Inseln sind z. 
B. kreisförmig ausgebildet, sie können jedoch auch 
rechteckig ausgebildet sein oder eine beliebige ande-
re Form aufweisen.

[0033] Vorzugsweise ist zwischen zwei in Stapel-
richtung benachbarten Elektrodenschichten unter-
schiedlicher Polarität mindestens eine inaktive Zone 
ausgebildet, in der sich die Elektrodenschichten in 
Stapelrichtung nicht überlappen. In einer bevorzug-
ten Ausführungsform befindet sich der Barrierebe-
reich außerhalb der inaktiven Zone.

[0034] Da in Ausführungsbeispielen des Piezoak-
tors im Bereich der inaktiven Zone die größten me-
chanischen Spannungen auftreten, ist es vorteilhaft, 
wenn dort die Sollbruchschicht hinsichtlich ihrer Fä-
higkeit zur Rissbildung und Risslenkung optimal aus-
gestaltet ist. Dies kann jedoch mit einer erhöhten 
Wahrscheinlichkeit dafür einhergehen, dass elek-
trisch leitfähige Substanzen in die Sollbruchschicht 

eindringen. Beispielsweise dringen bei einer erhöh-
ten Porosität elektrisch leitfähige Substanzen leichter 
in die Sollbruchschicht ein.

[0035] In einer Ausführungsform sind zwischen 
zwei benachbarten Elektrodenschichten unterschied-
licher Polarität zwei getrennte inaktive Zonen ausge-
bildet.

[0036] Beispielsweise sind auf zwei gegenüberlie-
genden Außenflächen des Piezoaktors Außenelekt-
roden angeordnet. Die Elektrodenschichten sind in 
Stapelrichtung abwechselnd bis zu einer Außenelek-
trode hingeführt und weisen einen Abstand zur zwei-
ten Außenelektrode auf. Auf diese Weise entstehen 
zwischen zwei benachbarten Elektrodenschichten 
unterschiedlicher Polarität zwei getrennte inaktive 
Zonen, die an die Außenelektroden angrenzen.

[0037] Weiterhin wird ein Piezoaktor mit einer Soll-
bruchschicht angegeben, bei dem sich im Barriere-
bereich Zusatzstoffe befinden, die die Ausbildung 
elektrisch leitfähiger Pfade behindern.

[0038] Derartige Zusatzstoffe können beispielswei-
se durch Dotierung des Materials der Sollbruch-
schicht, durch Bedrucken oder durch Diffusion von 
außen in die Sollbruchschicht eingebracht werden. 
Die Zusatzstoffe binden beispielsweise eindringende 
Substanzen oder bewirken einen Katalysatoreffekt, 
sodass die eindringenden Substanzen in Stoffe um-
gewandelt werden, die nicht zu leitfähigen Pfaden 
führen.

[0039] Bei einer porösen Sollbruchschicht können 
geeignete Zusatzstoffe die Poren zumindest teilweise 
befüllen.

[0040] Auf diese Weise wird verhindert, dass 
Feuchtigkeit oder andere elektrisch leitfähige Sub-
stanzen in die Sollbruchschicht eindringen und zur 
Ausbildung eines elektrisch leitfähigen Pfades füh-
ren.

[0041] In einer Ausführungsform ist der Barrierebe-
reich zumindest im äußeren Randbereich der Soll-
bruchschicht angeordnet. Auf diese Weise wird die 
Sollbruchschicht gegen eindringende Feuchtigkeit 
nach außen hin abgedichtet.

[0042] In einer weiteren Ausführungsform erstreckt 
sich der Barrierebereich über die gesamte Sollbruch-
schicht.

[0043] Beispielsweise werden in eine Sollbruch-
schicht, die sich über den gesamten Querschnitt des 
Piezoaktors erstrecken kann, mit homogener Kon-
zentrationsverteilung Zusatzstoffe eingebracht, die 
die Ausbildung elektrisch leitfähiger Pfade behindern.
4/12



DE 10 2008 052 914 A1    2010.04.08
[0044] Im Folgenden werden der angegebene Pie-
zoaktor und seine vorteilhaften Ausgestaltungen an-
hand von schematischen und nicht maßstabsgetreu-
en Figuren erläutert. Es zeigen:

[0045] Fig. 1 einen Längsschnitt eines Piezoaktors,

[0046] Fig. 2 einen Ausschnitt eines Längsschnittes 
eines Piezoaktors mit einem elektrisch leitfähigen 
Pfad,

[0047] Fig. 3A, Fig. 3B, Fig. 3C, Fig. 3D, Fig. 3E
und Fig. 3F Aufsichten auf Sollbruchschichten mit 
Barrierebereichen,

[0048] Fig. 4 eine Aufsicht auf eine weitere Ausfüh-
rungsform einer Sollbruchschicht mit einem Barriere-
bereich,

[0049] Fig. 5 eine Aufsicht auf eine weitere Ausfüh-
rungsform einer Sollbruchschicht mit einem Barriere-
bereich,

[0050] Fig. 6 eine Aufsicht auf eine weitere Ausfüh-
rungsform einer Sollbruchschicht.

[0051] Fig. 1 zeigt einen Piezoaktor 1 in Vielschicht-
bauweise, bei dem eine Vielzahl von piezoelektri-
schen Schichten 2, beispielsweise keramische 
Schichten, entlang einer Stapelrichtung S übereinan-
der angeordnet sind. Zwischen einigen piezoelektri-
schen Schichten 2 sind Elektrodenschichten 3 ange-
ordnet. Seitlich am Stapel sind zwei Außenelektro-
den 8a, 8b aufgebracht. Zur elektrischen Kontaktie-
rung der Außenelektroden 8a, 8b können Zuleitun-
gen auf die Außenelektroden 8a, 8b aufgelötet wer-
den (nicht gezeigt). Die Elektrodenschichten 3 sind in 
Stapelrichtung abwechselnd mit den beiden Außene-
lektroden 8a, 8b verbunden. Dazu ist abwechselnd 
eine Elektrodenschicht 3a bis zu einer der Außene-
lektroden 8a hindurchgeführt, während sie von der 
zweiten Außenelektrode 8b beabstandet ist. Die in 
Stapelrichtung benachbarte Elektrodenschicht 3b ist 
mit der zweiten Außenelektrode 8b elektrisch ver-
bunden und von der gegenüberliegenden Außene-
lektrode 8a beabstandet. Beim Anlegen einer Span-
nung zwischen die Außenelektroden 8a, 8b wechselt 
somit die Polarität der Elektrodenschichten 3a, 3b in 
Stapelrichtung S ab.

[0052] Die piezoelektrischen Schichten 2 dehnen 
sich beim Anlegen einer Spannung entlang der Feld-
linien aus. Der Piezoaktor weist inaktive Zonen 6a, 
6b auf, in denen in Stapelrichtung S benachbarte 
Elektrodenschichten unterschiedlicher Polarität 3a, 
3b keine Überlappung aufweisen. In den inaktiven 
Zonen 6a, 6b dehnen sich die piezoelektrischen 
Schichten 2 deshalb weniger stark aus, als in einer 
aktiven Zone 9, in der sich benachbarte Elektroden-
schichten unterschiedlicher Polarität 3a, 3b überlap-

pen. Dies führt zu mechanischen Spannungen, wo-
durch Risse im Piezoaktor 1 entstehen können. Zur 
gezielten Bildung und Lenkung der Risse sind zwi-
schen benachbarten Elektrodenschichten 3a, 3b
Sollbruchschichten 4 angeordnet.

[0053] Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt aus einem 
Längsschnitt eines Piezoaktors, bei dem innerhalb 
einer Sollbruchschicht 4 ein elektrisch leitfähiger 
Pfad 4b entstanden ist. Die Sollbruchschicht 4 enthält 
ein poröses Material und weist eine geringere Reiß-
festigkeit auf, als die angrenzenden piezoelektri-
schen Schichten 2a, 2c. Beispielsweise enthält die 
Sollbruchschicht 4 ein keramisches Material, dessen 
Porosität höher ist, als die Porosität der angrenzen-
den piezoelektrischen Schichten 2a, 2c. Aufgrund 
der erhöhten Porosität der Sollbruchschicht 4 kann 
jedoch leichter Feuchtigkeit in die Sollbruchschicht 4
eindringen. Dadurch kann ein hier gezeigter elek-
trisch leitfähiger Pfad 4b entstehen, der die Außene-
lektroden 8a, 8b miteinander verbindet und so zu ei-
nem Kurzschluss führt.

[0054] Das Entstehen eines elektrisch leitfähigen 
Pfades 4b soll durch das Einbringen eines Barriere-
bereiches in die Sollbruchschicht 4 verhindert wer-
den.

[0055] In den Fig. 3A bis Fig. 3F, Fig. 4 und Fig. 5
sind Ausführungsbeispiele für derartige Barrierebe-
reiche 5 gezeigt.

[0056] In den Fig. 3A bis Fig. 3F weisen die Soll-
bruchschichten 4 einen Barrierebereich 5 mit einem 
Teilbereich 5a auf, in dem die Ausbildung elektrisch 
leitfähiger Pfade stärker behindert ist, als in einem 
weiteren Bereich 4a der Sollbruchschicht 4.

[0057] Der weitere Bereich 4a enthält ein poröses 
Material. Der Teilbereich 5a enthält dasselbe Material 
wie die angrenzenden piezoelektrischen Schichten 
2a, 2c.

[0058] Fig. 3A zeigt eine Sollbruchschicht 4, bei der 
der Barrierebereich 5 zwischen den zwei inaktiven 
Zonen 6a, 6b angeordnet ist. Der Barrierebereich 5
erstreckt sich über die gesamte Diagonale der Soll-
bruchschicht 4. Dadurch führt innerhalb der Soll-
bruchschicht jede Verbindungslinie zwischen den Au-
ßenelektroden 8a, 8b durch den Barrierebereich 5
hindurch. Auf diese Weise wird verhindert, dass die 
Außenelektroden 8a, 8b, die am Rand des Piezoak-
tors im Bereich der inaktiven Zonen 6a, 6b angeord-
net sind, elektrisch miteinander verbunden werden. 
Im weiteren Bereich 4a, in dem auch die inaktiven Zo-
nen 6a, 6b liegen, enthält die Sollbruchschicht 4 ein 
poröses Material, das hinsichtlich der Rissbildung 
und Risslenkung optimiert ausgestaltet ist.

[0059] Fig. 3B zeigt eine weitere Ausführungsform 
5/12



DE 10 2008 052 914 A1    2010.04.08
für die Anordnung einer Barriereschicht 5 in einer 
Sollbruchschicht 4, bei der sich die Barriereschicht 5
nicht, wie in Fig. 3A, entlang der Diagonale erstreckt, 
sondern zwei Seitenflächen des Piezoaktors 1 ver-
bindet. Auch in diesem Fall führt jede Verbindungsli-
nie zwischen den Außenelektroden 8a, 8b und somit 
auch jede Verbindungslinie zwischen den inaktiven 
Zonen 6a, 6b innerhalb der Sollbruchschicht 4 durch 
den Barrierebereich 5 hindurch.

[0060] Fig. 3C zeigt eine weitere Ausführungsform 
für eine Sollbruchschicht 4, mit einem Teilbereich 5a
im Barrierebereich 5. Der Teilbereich 5a ist auch hier 
so ausgebildet, dass innerhalb der Sollbruchschicht 4
jede Verbindungslinie zwischen den Außenelektro-
den 8a, 8b durch den Teilbereich 5a führt. Der Teilbe-
reich 5a bildet einen zusammenhängenden ge-
schlungenen Pfad, der sich über die Diagonale der 
Sollbruchschicht 5 erstreckt. Das Material des weite-
ren Bereichs 4a der Sollbruchschicht erstreckt sich 
fingerartig in den Barrierebereich 5 hinein und ist mit 
dem Teilbereich 5a verzahnt. Auf diese Weise kön-
nen mechanische Spannungen des Piezoaktors 1
besonders gut ausgeglichen werden.

[0061] Fig. 3D zeigt eine Ausführungsform der Soll-
bruchschicht 4, bei der sich im Barrierebereich 5
kreisförmige Inseln 5b aus porösem Material befin-
den. Die Inseln 5b sind vom Teilbereich 5a des Barri-
erebereichs 5 umgeben. Innerhalb dieser Inseln 5b
können gezielt Risse im Piezoaktor 1 entstehen.

[0062] Fig. 3E zeigt eine Ausführungsform der Soll-
bruchschicht 4, bei der sich im Barrierebereich 5
rechteckige Inseln 5b aus porösem Material befin-
den.

[0063] Anstatt der in den Fig. 3D und Fig. 3E ge-
zeigten kreisförmigen und rechteckigen Inseln kön-
nen derartige Inseln auch eine beliebige andere Form 
aufweisen.

[0064] Fig. 3F zeigt eine Ausführungsform der Soll-
bruchschicht, bei dem im Barrierebereich 5 poröses 
Material einen zusammenhängenden Pfad 5c bildet. 
Der zusammenhängende Pfad 5c ist länger, als der 
im Barrierebereich 5 liegende Abschnitt jeder Verbin-
dungsgerade zwischen den Außenelektroden 8a, 8b. 
Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass durch eindringende Feuchtigkeit ein elektrisch 
leitfähiger Pfad entsteht, der ganz durch den Barrie-
rebereich 5 hindurch führt und somit die Außenelekt-
roden 8a, 8b verbinden kann.

[0065] Fig. 4 zeigt eine Sollbruchschicht 4 mit ei-
nem Barrierebereich 5. Der Barrierebereich 5 er-
streckt sich entlang einer Diagonale der Sollbruch-
schicht 4 und enthält ein Material, das weniger porös 
ist, als das Material eines weiteren Bereichs 4a der 
Sollbruchschicht 4, jedoch poröser ist als angrenzen-

de piezoelektrische Schichten. Auf diese Weise wird 
ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Barrierebe-
reich 5 behindert. Dennoch ist auch im Barrierebe-
reich 5 die Reißfestigkeit gegenüber angrenzenden 
piezoelektrischen Schichten reduziert. In den aktiven 
Zonen 6a, 6b ist die Sollbruchschicht 4 durch die hö-
here Porosität hinsichtlich ihrer Rissbildungs- und 
Risslenkungsfähigkeit optimiert.

[0066] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
ner Sollbruchschicht 4, bei der in den Barrierebereich 
5 Zusatzstoffe 7 eingebracht sind. Die Sollbruch-
schicht 4 besteht aus einem porösen Material. Im 
Barrierebereich 5 werden die Poren von den Zusatz-
stoffen 7 weitgehend gefüllt und damit wird das Ein-
dringen von Feuchtigkeit in den Barrierebereich 5 be-
hindert.

[0067] Die Form des hier beschriebenen Barriere-
bereichs ist nicht auf die in den Fig. 3A–Fig. 3F, 
Fig. 4 und Fig. 5 gezeigten Formen beschränkt. So 
kann z. B. die Grenze zwischen dem Barrierebereich 
5 und dem weiteren Bereich 4a der Sollbruchschicht 
4 anstatt eines geradlinigen Verlaufs auch einen ge-
krümmten Verlauf aufweisen. Zudem kann der Barri-
erebereich nicht nur, wie in Fig. 3A gezeigt, diagonal 
oder, wie in Fig. 3B gezeigt, normal zu den Seitenflä-
chen des Piezoaktors verlaufen, sondern auch eine 
andere Orientierung aufweisen.

[0068] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform 
für eine Sollbruchschicht 4, bei dem sich der Barrie-
rebereich 5 über die gesamte Sollbruchschicht 4 er-
streckt. In die Sollbruchschicht 4 sind Zusatzstoffe 7
eingebracht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in 
die Sollbruchschicht 4 behindern. In einer alternati-
ven Ausführungsform können die Zusatzstoffe 7 auch 
nur in den Randbereich der Sollbruchschicht 4 einge-
bracht werden, so dass der Barrierebereich 5 im 
Randbereich angeordnet ist.

[0069] 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 Piezoaktor
2, 2a, 2b, 2c piezoelektrische Schicht
3, 3a, 3b Elektrodenschicht
4 Sollbruchschicht
4a weiterer Bereich
4b leitfähiger Pfad
5 Barrierebereich
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5a Teilbereich des Barrierebereichs
5b Inseln
5c zusammenhängender Pfad
6a, 6b inaktive Zone
7 Zusatzstoff
8a, 8b Außenelektrode
9 aktive Zone
S Stapelrichtung
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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.
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Patentansprüche

1.  Piezoaktor in Vielschichtbauweise aufweisend:  
– einen Stapel aus piezoelektrischen Schichten (2) 
und dazwischen angeordneten Elektrodenschichten 
(3),  
– eine Sollbruchschicht (4), die zumindest teilweise 
eine geringere Reißfestigkeit aufweist, als angren-
zende piezoelektrische Schichten (2a, 2c),  
– wobei die Sollbruchschicht (4) einen Barrierebe-
reich (5) aufweist, in dem die Ausbildung von durch 
den Barrierebereich (5) hindurch führenden elek-
trisch leitfähigen Pfaden behindert ist.

2.  Piezoaktor nach Anspruch 1,  
– bei dem zumindest ein Teilbereich (5a) des Barrie-
rebereichs (5) vorgesehen ist, in dem die Ausbildung 
elektrisch leitfähiger Pfade stärker behindert ist, als in 
einem weiteren Bereich (4a) der Sollbruchschicht (4).

3.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 1 oder 
2,  
– bei dem die Sollbruchschicht (4) zumindest teilwei-
se eine größere mittlere Porosität aufweist, als eine 
angrenzende piezoelektrische Schicht (2).

4.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 2 bis 3,  
– bei dem der Teilbereich (5a) des Barrierebereichs 
(5) eine geringere mittlere Porosität aufweist, als ein 
weiterer Bereich (4a) der Sollbruchschicht (4).

5.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
– bei dem zwischen zwei in Stapelrichtung (S) be-
nachbarten Elektrodenschichten (3a, 3b) unter-
schiedlicher Polarität mindestens eine inaktive Zone 
(6a, 6b) ausgebildet ist, in der sich die Elektroden-
schichten (3a, 3b) in Stapelrichtung (S) nicht überlap-
pen und  
– bei dem sich der Barrierebereich (5) außerhalb der 
inaktiven Zone (6a, 6b) befindet.

6.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 5  
– mit zwei Außenelektroden (8a, 8b), die die Elektro-
denschichten (3a, 3b) einer Polarität elektrisch mit-
einander verbinden,  
– bei dem in der Sollbruchschicht (4) jede Verbin-
dungslinie zwischen den Außenelektroden (8a, 8b) 
durch den Barrierebereich (5) führt.

7.  Piezoaktor nach Anspruch 6,  
– bei dem zumindest ein Teilbereich (5a) des Barrie-
rebereichs (5) vorgesehen ist, in dem die die Ausbil-
dung elektrisch leitfähiger Pfade stärker behindert ist, 
als in einem weiteren Bereich (4a) der Sollbruch-
schicht (4),  
– bei dem der Barrierebereich (5) einen zusammen-
hängenden Pfad (5c) aufweist, in dem die Reißfestig-
keit geringer ist, als im Teilbereich (5a) des Barriere-
bereichs (5), und  
– bei dem der zusammenhängende Pfad (5c) länger 

ist, als der im Barrierebereich (5) liegende Abschnitt 
jeder die Außenelektroden (8a, 8b) verbindenden 
Gerade.

8.  Piezoaktor nach Anspruch 6,  
– bei dem zumindest ein Teilbereich (5a) des Barrie-
rebereichs (5) vorgesehen ist, in dem die Ausbildung 
elektrisch leitfähiger Pfade stärker behindert ist, als in 
einem weiteren Bereich (4a) der Sollbruchschicht (4) 
und  
– bei dem der Teilbereich (5a) des Barrierebereichs 
(5) so ausgebildet ist, dass in der Sollbruchschicht (4) 
jede Verbindungslinie zwischen den Außenelektro-
den (8a, 8b) durch den Teilbereich (5a) des Barriere-
bereichs (5) führt.

9.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 2 bis 8,  
– bei dem der Teilbereich (5a) des Barrierebereichs 
(5) Inseln (5b) umgibt, die eine geringere Reißfestig-
keit als der Teilbereich (5a) aufweisen.

10.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 2 bis 
9,  
– bei dem der Teilbereich (5a) des Barrierebereichs 
(5) das gleiche Material enthält wie eine angrenzende 
piezoelektrische Schicht (2).

11.  Piezoaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 
10  
– bei dem sich im Barrierebereich (5) Zusatzstoffe (7) 
befinden, die die Ausbildung elektrisch leitfähiger 
Pfade behindern.

12.  Piezoaktor nach Anspruch 11,  
– bei dem der Barrierebereich (5) zumindest im äuße-
ren Randbereich der Sollbruchschicht (4) angeordnet 
ist.

13.  Piezoaktor nach Anspruch 11,  
– bei dem sich der Barrierebereich (5) über die ge-
samte Sollbruchschicht (4) erstreckt.

14.  Piezoaktor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche,  
– bei dem die Sollbruchschicht (4) mindestens ein 
Material aus der Menge Keramik und Metall enthält.

15.  Piezoaktor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche,  
– der durch gemeinsame Sinterung aller Schichten 
des Stapels hergestellt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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