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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem piezoelek-
trischen oder magnetostriktiven Aktormodul nach der 
Gattung des Hauptanspruchs.

[0002] Beispielsweise ist aus der DE 198 56 186 A1
ein piezoelektrischer Aktor bekannt, welcher insbe-
sondere zur Betätigung von Steuerventilen oder Ein-
spritzventilen an Verbrennungsmotoren in Kraftfahr-
zeugen dient, wobei der Aktor einen piezoelektri-
schen Aktorkörper, insbesondere in Form eines viel-
schichtigen Laminats aus aufeinandergeschichteten 
Lagen piezoelektrischen Materials und dazwischen-
liegenden metallischen bzw. elektrisch leitenden 
Schichten, aufweist. Eine der Stirnseiten des Aktor-
körpers ist an einem Aktorfuß festgelegt. Der Aktor-
körper ist unter Einhaltung eines Zwischenraums von 
einer Modulwand umgeben, wobei der Zwischen-
raum mit einem elastischen oder plastischen, elek-
trisch isolierenden Stoff guter Wärmeleitfähigkeit 
ausgefüllt ist.

[0003] Nachteilig an dem aus der DE 198 56 186 A1
bekannten Aktor sind einerseits die hohen Ferti-
gungskosten und der hohe Fertigungsaufwand. Die-
se sind dadurch bedingt, daß der Aktor mittels eines 
Federbandes vorgespannt wird und die Aktorumsprit-
zung deshalb mit einem relativ dünnflüssigen Materi-
al erfolgen muß, um das Aktormodul zum einen all-
seits ohne Hohlräume umgeben zu können und zum 
anderen die Elastizität zu erhalten. Die Anforderun-
gen an das Umspritzungsmaterial sind daher sehr 
hoch, wodurch das Material teuer wird.

[0004] Andererseits ist die thermische Anbindung 
an die Umgebung des Aktormoduls wie den Innen-
raum des Brennstoffeinspritzventils bzw. ein Ventilge-
häuse nur unzureichend erfüllt.

[0005] Weiterhin ist von Nachteil, daß eine Zentrie-
rung des Aktors praktisch nicht möglich ist und der 
Aktorkörper dementsprechend von einem geräumi-
gen Zwischenraum umgeben sein muß, was wieder-
um die Größe des Gesamtbauteils negativ beein-
flußt.

Vorteile der Erfindung

[0006] Das erfindungsgemäß ausgestaltete Aktor-
modul mit den Merkmalen des Hauptanspruchs hat 
demgegenüber den Vorteil, daß in dem Raum, in wel-
chem der Aktor angeordnet ist, zumindest ein Stift 
vorgesehen ist, welcher eine hohe Wärmeleitfähig-
keit aufweist, wodurch die Verlustwärme des Aktors 
aus der axialen Mitte des Aktormoduls zu den Enden 
transportiert und von dort abgeführt werden kann. Ein 
solches Aktormodul ist einfach und kostengünstig mit 

geringem Aufwand herstellbar.

[0007] Durch die in den Unteransprüchen aufge-
führten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Verbesserungen des im Hauptanspruch an-
gegebenen Aktors möglich.

[0008] Vorteilhafterweise besteht der zumindest 
eine Stift aus Kupfer, Messing, Stahl oder einem an-
deren wärmeleitfähigen Material.

[0009] Zudem ist es vorteilhaft, wenn ein Deckel an 
den Enden des Aktors vorhanden sind, in welchen 
die Stifte so einsteckbar sind, daß sie sich bei der 
Einbringung der Umspritzung nicht verschieben kön-
nen.

Zeichnung

[0010] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der 
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zei-
gen:

[0011] Fig. 1 eine schematische geschnittene An-
sicht eines in einem Brennstoffeinspritzventil ange-
ordneten erfindungsgemäß ausgestalteten piezoe-
lektrischen Aktormoduls,

[0012] Fig. 2 eine schematische geschnittene Dar-
stellung eines Aktormoduls gemäß dem Stand der 
Technik, und

[0013] Fig. 3 eine auszugsweise schematische An-
sicht eines zur Anwendung der erfindungsgemäßen 
Maßnahmen geeigneten Aktormoduls.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels 

[0014] Ein in Fig. 1 dargestelltes Aktormodul 1 dient 
z.B. zur Betätigung eines Brennstoffeinspritzventils 2, 
welches insbesondere zur direkten Einspritzung von 
Brennstoff in den Brennraum einer gemischverdich-
tenden, selbst- oder fremdgezündeten Brennkraftma-
schine geeignet ist. Das Aktormodul 1 ist in Fig. 1 zur 
besseren Verständlichkeit der erfindungsgemäßen 
Maßnahmen in einem Brennstoffeinspritzventil 2 ein-
gebaut dargestellt.

[0015] Das Brennstoffeinspritzventil 2 umfaßt ein 
Ventilgehäuse 3, durch welches Brennstoff durch 
eine zentrale Brennstoffzufuhr 4 zugeleitet und in 
Richtung auf einen nicht weiter dargestellten Dicht-
sitz geführt wird. Das Brennstoffeinspritzventil 2 kann 
dabei in beliebiger Weise ausgeführt sein. Abström-
seitig des Aktormoduls 1 kann ein nicht näher be-
schriebener hydraulischer Koppler 5 zur Hubüberset-
zung des Aktormoduls 1 angeordnet sein.

[0016] Das Aktormodul 1 hat ein piezoelektrisches 
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oder magnetostriktives Element 6. Dieses kann so-
wohl monolithisch ausgeführt sein als auch aus 
scheibenförmigen piezoelektrischen oder magneto-
striktiven Schichten bestehen, welche untereinander 
verklebt sein können.

[0017] Das piezoelektrische oder magnetostriktive 
Element 6 ist vorgespannt und mit einem Aktorkopf 7
und einem Aktorfuß 8 versehen, welcher letztere 
durch eine Abschlußelement 9 gedeckelt ist. Das Ab-
schlußelement 9 ist mit einem Aktorgehäuse 10 vor-
zugsweise verschweißt. Die Vorspannung wird durch 
eine Rohrfeder 11 aufgebracht, welche mit dem Ak-
torkopf 7 und dem Aktorfuß 8 vorzugsweise ver-
schweißt ist. Das aus dem piezoelektrischen oder 
magnetostriktiven Element 6, dem Aktorkopf 7, dem 
Aktorfuß 8 und der Rohrfeder 11 bestehende Aktor-
modul 1 ist in einer Hülse 12 gekapselt und mit einer 
Umspritzung 13 versehen, welche die Hülse 12 aus-
füllt.

[0018] Das Aktormodul 1 ist erfindungsgemäß mit 
Stiften 14 zur Ableitung der Verlustwärme versehen, 
welche sich insbesondere in einem axialen Mittelbe-
reich des Aktormoduls 1 wegen der schlechten Wär-
meleitfähigkeit des piezoelektrischen oder magneto-
striktiven Elements 6 staut. Die Stifte 14 weisen vor-
zugsweise einen runden Querschnitt auf, sind in der 
Umspritzung 13 eingebettet und aus einem wärme-
leitfähigen Material wie z.B. Stahl, Messing oder Kup-
fer hergestellt.

[0019] In Fig. 2 ist ein Aktormodul 1 gemäß dem 
Stand der Technik in einer schematischen Schnittdar-
stellung gezeigt. Das piezoelektrische oder magneto-
striktive Element 6 wird hierbei durch Kontaktfahnen 
15 kontaktiert, welche sich spiralartig um das piezoe-
lektrische oder magnetostriktive Element 6 entlang 
dessen axialer Länge erstrecken. In derartig ausge-
stalteten Aktormodulen 1 ist es nicht möglich, parallel 
zu dem piezoelektrischen oder magnetostriktiven 
Element 6 Vorrichtungen in die Umspritzung 13 ein-
zubringen, welche die Verlustwärme ableiten kön-
nen, da die Kontaktfahnen 15 bei der Einbringung der 
Umspritzung 13 in Kontakt mit diesen Vorrichtungen 
kommen könnten, wodurch Fehlfunktionen in der 
Elektrik auftreten können.

[0020] Wird jedoch, wie in Fig. 3 dargestellt, die 
Kontaktierung des piezoelektrischen oder magneto-
striktiven Elements 6 über einen Siebkontakt 16 her-
gestellt, welcher sich überzugartig über die Oberflä-
che 17 des piezoelektrischen oder magnetostriktiven 
Elements 6 erstreckt, ist innerhalb der Hülse 12 bei-
spielsweise im Bereich der in Fig. 2 mit Kreisen be-
zeichneten Regionen die Einbringung der Stifte 14
möglich. Die Kontaktfahnen 15 werden dabei nur in 
einem axial kurzen Bereich an den Siebkontakt 16
angeschlossen, so daß sich die Stifte 14 über den 
größten Teil der axialen Länge des piezoelektrischen 

oder magnetostriktiven Elements 6 erstrecken kön-
nen. Die Kontaktfahnen 15 sind in Fig. 1 der Über-
sichtlichkeit halber nicht dargestellt. Sie können in ei-
ner anderen Schnittebene beispielsweise um 90° zu 
den Stiften 14 versetzt angeordnet sein.

[0021] Damit die Stifte 14 beim Vergießen mit der 
Umspritzung 13 nicht in Kontakt mit dem Siebkontakt 
16 kommen, sind am Aktorkopf 7 und am Aktorfuß 8
jeweils geformte Deckel 18 angeordnet, in welche die 
Stifte 14 so eingesetzt werden, daß sie sich beim Ver-
gießen nicht verschieben.

[0022] Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte 
Ausführungsbeispiel beschränkt und insbesondere 
bei einer Vielzahl von Bauweisen von Brennstoffein-
spritzventilen 2 anwendbar. Auch sind alle Merkmale 
des Ausführungsbeispiels beliebig miteinander kom-
binierbar.

Patentansprüche

1.  Aktormodul (1), insbesondere zur Betätigung 
von Brennstoffeinspritzventilen (2) für Brennstoffein-
spritzanlagen von Brennkraftmaschinen, mit zumin-
dest einem piezoelektrischen oder magnetostriktiven 
Element (6) und Kontaktfahnen (15) zur elektrischen 
Kontaktierung des piezoelektrischen oder magneto-
striktiven Elements (6), wobei das Aktormodul (1) 
eine Umspritzung (13) aufweist und in einem Aktor-
gehäuse (10) gekapselt ist, dadurch gekennzeichnet, 
daß in dem Aktormodul (1) zumindest ein Stift (14) 
aus einem wärmeleitfähigen Material eingebettet ist.

2.  Aktormodul nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich der zumindest eine Stift (14) 
entlang der axialen Länge des piezoelektrischen 
oder magnetostriktiven Elements (6) erstreckt.

3.  Aktormodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß der zumindest eine Stift (14) 
aus Kupfer, Messing, Stahl oder einem anderen wär-
meleitfähigen Metall hergestellt ist.

4.  Aktormodul nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß zwei einander gegen-
überliegende Stifte (14) vorgesehen sind.

5.  Aktormodul nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Kontaktfahnen (15) um ca. 90°
versetzt zu den Stiften (14) angeordnet sind.

6.  Aktormodul nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktierung des 
piezoelektrischen oder magnetostriktiven Elements 
(6) über einen das piezoelektrische oder magneto-
striktive Element (6) umgebenden Siebkontakt (16) 
erfolgt.

7.  Aktormodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
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dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem piezoe-
lektrischen oder magnetostriktiven Element (6) und 
einem Aktorkopf (7) und einem Aktorfuß (8) jeweils 
ein geformter Deckel (18) angeordnet ist.

8.  Aktormodul nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Stifte (14) in die Deckel (18) 
eingeschoben sind.

9.  Aktormodul nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Stifte (14) mit den Deckeln 
(18) und dem piezoelektrischen oder magnetostrikti-
ven Element (6) in einer Hülse (12) angeordnet sind.

10.  Aktormodul nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Hülse (12) mit einer Umsprit-
zung (13) verfüllt ist.

11.  Aktormodul nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daß der Querschnitt 
der Stifte (14) kreisförmig ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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