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Beschreibung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Herstel-
lungsverfahren einer Gradient-Verkapselungsschicht 
eines Piezoaktors sowie einen Piezoaktor mit Gradi-
ent-Verkapselungsschicht.

2. Hintergrund der Erfindung

[0002] In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach 
piezokeramischen Aktoren oder kurz Piezoaktoren 
auf Grund ihrer zunehmenden Nutzung, beispiels-
weise in den neuesten Diesel-Einspritzsystemen der 
Automobilindustrie, enorm zugenommen. Diese 
Nachfrage unterstützt ebenfalls die Entwicklung von 
Piezoaktoren. In mehreren neuen Einspritz- bzw. In-
jektorkonstruktionen sollen die Piezoaktoren kom-
plett von Dieselkraftstoff umgeben sein. Diese Art der 
Konstruktion der Einspritzanlagen bezeichnet man 
auch als „wet design".

[0003] Da die Piezoaktoren bei einem direkten Kon-
takt mit verunreinigtem oder durch Additive modifi-
ziertem Dieselkraftstoff chemisch und elektrisch an-
gegriffen werden, muss eine entsprechende Schutz-
hülle für den Piezoaktor bereitgestellt werden. Diese 
Schutzhülle sollte sowohl eine elektrische Isolation 
gegen einen möglichen Kurzschluss durch den elek-
trisch leitenden Kraftstoff als auch eine chemische 
Isolation gegen den Angriff des umgebenden Kraft-
stoffs auf die Bestandteile des Piezoaktors bereitstel-
len.

[0004] Im Stand der Technik sind Metallgehäuse un-
terschiedlicher Konstruktion bekannt, die den Piezo-
aktor umgeben. Ein Beispiel für ein derartiges Metall-
gehäuse ist ein Wellrohr. Die Metallgehäuse sind mit 
geeigneten flüssigen Füllmaterialien gefüllt, um eine 
Übertragung des durch den Kraftstoff aufgebrachten 
Drucks auf den innen liegenden Piezoaktor zu reali-
sieren. Diese konstruktive Lösung hat jedoch die 
Nachtteile, dass sie aufwendig in ihrer Herstellung 
und platzintensiv ist.

[0005] Es ist daher das Problem der vorliegenden 
Erfindung, einen Schutz für einen Piezoaktor bereit-
zustellen, der eine verlässliche elektrische und che-
mische Isolation des Piezoaktors gegen äußere Ein-
flüsse gewährleistet.

3. Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Das obige Problem wird durch ein Herstel-
lungsverfahren einer Gradient-Verkapselungsschicht 
eines Piezoaktors gemäß dem unabhängigen Paten-
tanspruch 1 sowie durch einen Piezoaktor mit Gradi-
ent-Verkapselungsschicht gemäß dem unabhängi-
gen Patentanspruch 8 gelöst. Weiterentwicklungen 

und Vorteile der vorliegenden Erfindung gehen aus 
der folgenden Beschreibung, der Zeichnung und den 
anhängenden Patentansprüchen hervor.

[0007] Das obige Herstellungsverfahren erzeugt 
eine Gradient-Verkapselungsschicht eines Piezoak-
tors, so dass der Piezoaktor ohne zusätzliche gehäu-
seartige umhüllende Struktur nach außen geschützt 
ist. Dieses Herstellungsverfahren weist die folgenden 
Schritte auf: a) Beladen eines ersten Pulverförderers 
mit ersten Partikeln aus einem ersten Werkstoff, der 
gegenüber einem ausgewählten Medium chemisch 
resistent ist, b) Beladen eines zweiten Pulverförde-
rers mit zweiten Partikeln aus einem zweiten Werk-
stoff, der elastische Materialeigenschaften besitzt, 
und c) thermisches Spritzen, insbesondere Kaltgas-
spritzen, der ersten und zweiten Partikel mit Hilfe des 
ersten und zweiten Pulverförderers auf eine Oberflä-
che des Piezoaktors derart, dass die Gradient-Ver-
kapselungsschicht entsteht.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren arbeitet 
mit einem thermischen Spritzverfahren, insbesonde-
re dem Kaltgasspritzen. Bei diesem Verfahren erfolgt 
kein Aufschmelzen des Beschichtungsmaterials vor 
dem Aufbringen auf die entsprechende Oberfläche. 
Stattdessen werden Pulverpartikel unterschiedlicher 
Werkstoffe mit hoher kinetischer Energie auf die zu 
beschichtende Oberfläche gespritzt. Beim Aufschla-
gen der einzelnen Partikel auf der Oberfläche ent-
steht für jedes einzelne Partikel eine lokale 
Schweiß-/Schmelzzone. Während die kaltgasge-
spritzten Partikel eine Schicht auf der Oberfläche des 
Piezoaktors bilden, werden die Eigenschaften des 
Ausgangsmaterials nicht oder nur wenig verändert. 
Daher werden zur Erzeugung der Gradient-Verkap-
selungsschicht auf dem Piezoaktor Partikel unter-
schiedlicher Werkstoffe oder Werkstoffzusammen-
setzungen aufgebracht, so dass innerhalb der Gradi-
ent-Verkapselungsschicht gezielt physikalische 
und/oder chemische Eigenschaften der Gradi-
ent-Verkapselungsschicht einstellbar sind. Während 
des Aufbringens der Gradient-Verkapselungsschicht 
verändert man den Anteil unterschiedlicher Partikel, 
wodurch sich in unterschiedlichen Schichttiefen der 
Gradient-Verkapselungsschicht bzw. in unterschiedli-
chen Entfernungen zur Oberfläche des Piezoaktors 
innerhalb dieser Schicht unterschiedliche physikali-
sche und/oder chemische Eigenschaften ergeben.

[0009] Gemäß einer Ausführungsform des Herstel-
lungsverfahrens erfolgt ein Verändern eines Anteils 
an ersten Partikeln und/oder eines Anteils an zweiten 
Partikeln während des Kaltgasspritzens, so dass in 
der Gradient-Verkapselungsschicht in Abhängigkeit 
von deren Schichtdicke eine chemische und/oder 
physikalische Materialeigenschaft der ersten 
und/oder zweiten Partikel eine chemische und/oder 
physikalische Schichteigenschaft bestimmt und sich 
diese Schichteigenschaft mit der Schichtdicke der 
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Gradient-Verkapselungsschicht ändert.

[0010] Um den Piezoaktor beispielsweise bei einem 
Einsatz in Dieselkraftstoff unter Hochdruck ausrei-
chend zu schützen, muss die Gradient-Verkapse-
lungsschicht sowohl einen chemischen als auch ei-
nen mechanischen Schutz zur Verfügung stellen. Ein 
chemischer Schutz wird dadurch gewährleistet, dass 
die Gradient-Verkapselungsschicht angrenzend an 
umgebenden Dieselkraftstoff einen metallischen Be-
reich aufweist, der gegen die chemischen Angriffe 
des Kraftstoffs resistent ist. Einen derartigen metalli-
schen Bereich erzielt man durch das Kaltgasspritzen 
von Metallpartikeln, vorzugsweise sphärische Metall-
partikel.

[0011] Um den äußeren metallischen Bereich vor 
überlastenden Dehnungen aus dem Normalbetrieb 
des Piezoaktors zu schützen, wird vorzugsweise zwi-
schen Oberfläche des Piezoaktors und metallischem 
Bereich in der Gradient-Verkapselungsschicht ein 
Bereich erzeugt, der sich durch eine gute elastische 
Verformbarkeit auszeichnet. Durch diese elastischen 
Eigenschaften, wie sie beispielsweise Polymere oder 
andere Kunststoffe bereitstellen, wird die normale 
Betriebsdehnung des Piezoaktors mit zunehmender 
Entfernung von der Oberfläche des Piezoaktors in-
nerhalb der Gradient-Verkapselungsschicht ge-
dämpft, so dass nur ein Bruchteil der Dehnung des 
Piezoaktors auf den metallischen Bereich der Gradi-
ent-Verkapselungsschicht übertragen wird und die-
sen nicht beschädigt. Ein derartiger elastischer Be-
reich innerhalb der Gradient-Verkapselungsschicht 
ist durch das Kaltgasspritzen von Metallpartikeln mit 
Kunststoffummantelung oder durch das Kaltgassprit-
zen von Kunststoffpartikeln als zweite Partikel gene-
rierbar. Die Metallpartikel mit Kunststoffummantelung 
werden beispielsweise mit der LBL-Technologie der 
Firma Capsulution NanoScience AG, Berlin, herge-
stellt.

[0012] Es ist ebenfalls denkbar, die Materialeigen-
schaften der zweiten Partikel derart einzustellen, 
dass sie gleichzeitig zu den elastischen Materialei-
genschaften auch elektrisch isolierend wirken. Dies 
wäre geeignet, um die zweiten Partikel direkt auf die 
Oberfläche des Piezoaktors aufzubringen, so dass 
ein Kurzschluss zwischen nach außen tretenden In-
nenelektroden sowie eine negative Beeinflussung, 
beispielsweise beim Auftreten von Polungsrissen, 
verhindert ist.

[0013] Es ist ebenfalls denkbar, zusätzlich das Kalt-
gasspritzen von mindestens dritten Partikeln durch-
zuführen, so dass eine Werkstoffeigenschaft der drit-
ten Partikel in Abhängigkeit von deren Anteil in der 
Gradient-Verkapselungsschicht gezielt in einem 
Schichtdicken-Bereich der Gradient-Verkapselungs-
schicht als Schichteigenschaft generierbar ist.

[0014] Der Piezoaktor mit Gradient-Verkapselungs-
schicht gemäß der vorliegenden Erfindung weist die 
folgenden Merkmale auf: a) einen Piezoaktor, vor-
zugsweise einen Vielschichtaktor, b) die auf einer äu-
ßeren Oberfläche des Piezoaktors aufgebrachte Gra-
dient-Verkapselungsschicht, die mindestens eine 
chemische und/oder physikalische Eigenschaft auf-
weist, die sich mit zunehmender Entfernung von der 
Oberfläche des Piezoaktors ändert. Vorzugsweise 
ändert sich diese Eigenschaft der Gradient-Verkap-
selungsschicht graduell mit zunehmender Entfer-
nung von der Oberfläche des Piezoaktors.

[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
umfasst die Gradient-Verkapselungsschicht angren-
zend an die Oberfläche des Piezoaktors einen ersten 
Bereich elastischen Materialverhaltens und angren-
zend an eine Außenseite der Gradient-Verkapse-
lungsschicht einen zweiten Bereich mit chemisch wi-
derstandsfähigem Materialverhalten. Dies wird bei-
spielsweise dadurch erreicht, dass der erste Bereich 
aus Kunststoff oder einem Kunststoff-Metall-Ge-
misch und der zweite Bereich aus Metall besteht.

4. Beschreibung der begleitenden Zeichnung

[0016] Die vorliegende Erfindung wird unter Bezug-
nahme auf die begleitende Zeichnung näher erläu-
tert. Diese zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung eines Piezoaktors mit Gradient-Verkapselungs-
schicht gemäß einer bevorzugten Ausführungsform.

5. Detaillierte Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsformen

[0017] Die Figur zeigt eine schematische Ansicht ei-
nes Piezoaktors 1 mit einer Gradient-Verkapselungs-
schicht 20. Die Gradient-Verkapselungsschicht 20 ist 
auf die Oberfläche 10 des Piezoaktors 1 aufgebracht. 
Vorzugsweise erstreckt sie sich auf der Oberfläche 
10 des Piezoaktors 1 parallel zu seiner Stapelrich-
tung 30. Gemäß einer weiteren Alternative ist der Pi-
ezoaktor 1 vollständig durch die Gradient-Verkapse-
lungsschicht 20 eingeschlossen.

[0018] Die Gradient-Verkapselungsschicht 20 wird 
mittels Kaltgasspritzen erzeugt. Dieses Verfahren ist 
eine Form des thermischen Spritzens, bei dem kein 
Aufschmelzen des Beschichtungsmaterials vor dem 
Aufbringen auf eine Oberfläche erfolgt. Zum Erzeu-
gen der Gradient-Verkapselungsschicht 20 mittels 
Kaltgasspritzen wird das Beschichtungsmaterial in 
Pulverform mit hoher kinetischer Energie auf die 
Oberfläche 10 des Piezoaktors 1 aufgespritzt. Zu die-
sem Zweck werden die Ausgangsmaterialien bzw. 
Werkstoffe der Gradient-Verkapselungsschicht 20
mit bekannten Pulverförderern einem Trägergas zu-
geführt, so dass das Trägergas die Partikel des Be-
schichtungsmaterials in Richtung der Oberfläche 10
beschleunigt.
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[0019] Neben der Bereitstellung der Partikel des Be-
schichtungsmaterials stellt man mit Hilfe der Pulver-
förderer ein, in welcher Zusammensetzung die Men-
ge der beschleunigten Pulverpartikel auf die Oberflä-
che 10 des Piezoaktors 1 trifft. Dies ist von Bedeu-
tung, um die physikalischen und chemischen Eigen-
schaften der Gradient-Verkapselungsschicht 20 ge-
zielt in unterschiedlichen Tiefenbereichen der Gradi-
ent-Verkapselungsschicht 20 einzustellen. Trotz 
Schichtbildung werden nämlich die chemischen und 
mechanischen Eigenschaften der Ausgangsmateria-
lien oder der während des Kaltgasspritzens aufzu-
bringenden Pulverpartikel nicht oder nur geringfügig 
verändert. Daher stellen sich in Abhängigkeit davon, 
wie der Anteil an Partikeln der Ausgangsmaterialien 
bzw. der mindestens zwei Pulver bei der Bildung der 
Gradient-Verkapselungsschicht 20 gewählt wird, in 
ausgewählten Bereichen der Gradient-Verkapse-
lungsschicht 20 die entsprechenden durch die Parti-
kel vorgegebenen Eigenschaften ein. Beschichtet 
man beispielsweise die Oberfläche 10 des Piezoak-
tors mit Partikeln aus elastischem Kunststoff, ent-
steht eine Schicht mit elastischen Materialeigen-
schaften. Diese elastischen Materialeigenschaften 
lassen sich auch in anderer Konfiguration erzielen, 
indem man die Oberfläche 10 des Piezoaktors mit 
Metallpartikeln beschichtet, die eine Kunststoffum-
mantelung aufweisen. Des Weiteren ist bevorzugt, 
dass Kaltgasspritzen mit einem hohen Anteil oder 
ausschließlich mit Metallpartikeln vorzunehmen, so 
dass ein metallischer Bereich in der Gradient-Ver-
kapselungsschicht 20 erzeugt wird, der sich durch ein 
chemisch isolierendes oder gegen chemischen An-
griff resistentes Materialverhalten auszeichnet.

[0020] Die Gradient-Verkapselungsschicht 20 auf 
der Oberfläche 10 des Piezoaktors erfüllt die folgen-
den Eigenschaften. Direkt angrenzend an den Piezo-
aktor 1 stellt sie einen elektrisch isolierenden Bereich 
bereit. Dieser gewährleistet, dass kein Kurzschluss 
zwischen bis an die Oberfläche 10 des Piezoaktors 
ragende Innenelektroden stattfindet. Des Weiteren 
ist der elektrisch isolierende Bereich im Hinblick auf 
seine Materialeigenschaften derart gestaltet, dass er 
nicht in mögliche Poren oder Polungsrisse an der 
Oberfläche 10 des Piezoaktors 1 eindringt. Auf diese 
Weise verhindert die Gradient-Verkapselungsschicht 
20 eine Ausbreitung von Rissen und unterstützt nicht 
ein dadurch mögliches Versagen des Piezoaktors 1. 
Es ist des Weiteren bevorzugt, dass die Gradi-
ent-Verkapselungsschicht 20 nahe der Oberfläche 10
des Piezoaktors elastische Eigenschaften aufweist. 
Dies gewährleistet, dass während des Betriebs des 
Piezoaktors dessen Dehnung senkrecht zur Stapel-
richtung 30 mit zunehmender Schichtdicke gedämpft 
wird und gleichzeitig der Piezoaktor 1 in seinem Be-
trieb nicht behindert wird.

[0021] Wird der Piezoaktor 1 mit Gradient-Verkap-
selungsschicht 20 beispielsweise im „wet design"

eingesetzt, ist er permanent von chemisch aggressi-
vem Kraftstoff umgeben. Um den Piezoaktor 1 vor 
chemischem Angriff und Beschädigung zu schützen, 
wird ein metallischer Bereich in der Gradient-Verkap-
selungsschicht 20 erzeugt. Dieser metallische Be-
reich bildet die äußere Begrenzung der Gradient-Ver-
kapselungsschicht 20 und somit die Grenzfläche zum 
umgebenden chemisch aggressiven Medium. Als 
Beschichtungsmaterial eignen sich Partikel aus Me-
tall(en), die chemisch resistent gegen den Angriff von 
Kraftstoffen sind. In Abhängigkeit vom umgebenden 
Medium sowie von der Verarbeitbarkeit ist ein geeig-
netes Metall wählbar, so dass eine chemische Isola-
tion von Piezoaktor 1 und Gradient-Verkapselungs-
schicht 20 gegen ein aggressives Medium gewähr-
leistet ist.

[0022] Der metallische Bereich an der Außenseite 
der Gradient-Verkapselungsschicht 20 wird während 
des Betriebs des Piezoaktors 1 durch dessen Deh-
nungen belastet, die über die Gradient-Verkapse-
lungsschicht 20 auf den metallischen Bereich über-
tragen werden. Aus diesem Grund ist die Gradi-
ent-Verkapselungsschicht 20 derart konfiguriert, 
dass die Dehnungen des Piezoaktors bis zum metal-
lischen oder allgemein bis zum chemisch resistenten 
Bereich so weit gedämpft werden, dass die verblei-
bende übertragene Restdehnung den metallischen 
Bereich der Gradient-Verkapselungsschicht 20 nicht 
beschädigt oder zerstört.

[0023] Um die obigen Eigenschaften der Gradi-
ent-Verkapselungsschicht 20 zu erzielen, wird sie ge-
mäß der folgenden Ausführungsform hergestellt. Mit 
Hilfe des oben genannten Kaltgasspritzens werden 
sphärische Metallpartikel mit und ohne Kunststoffum-
mantelung auf die Oberfläche 10 des Piezoaktors 1
aufgespritzt. Um zunächst einen elastischen und 
elektrisch isolierenden Bereich auf der Oberfläche 10
des Piezoaktors 1 zu erzeugen, wird eine Partikelmi-
schung mit hohem Anteil an Metallpartikeln mit 
Kunststoffummantelung aufgespritzt. Die Metallparti-
kel mit Kunststoffummantelung sind beispielsweise 
mittels LBL-Technologie (Layer-by-Layer-Technolo-
gie) Firma Capsulution NanoScience AG, Berlin, her-
gestellt. Es ist ebenfalls denkbar, die Oberfläche 10
des Piezoaktors 1 zunächst nur oder mit einem ho-
hen Anteil an Kunststoffpartikeln zu beschichten, um 
die elastischen und elektrisch isolierenden Eigen-
schaften der Gradient-Verkapselungsschicht 20 zu 
erzielen.

[0024] Des Weiteren ist es erforderlich, die bereits 
oben diskutierte Abschwächung der Dehnung des Pi-
ezoaktors innerhalb der Gradient-Verkapselungs-
schicht 20 mit zunehmender Entfernung zur Oberflä-
che 10 senkrecht zur Stapelrichtung 30 zu erzielen. 
Zu diesem Zweck wird ein Materialgradient in der 
Gradient-Verkapselungsschicht 20 derart erzeugt, 
dass die Steifigkeit der Gradient-Verkapselungs-
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schicht 20 mit zunehmender Entfernung vom Piezo-
aktor 1 zunimmt. Um eine zunehmende Steifigkeit in 
der Gradient-Verkapselungsschicht 20 einzustellen, 
wird die Gradient-Verkapselungsschicht 20 mit suk-
zessive zunehmendem Anteil an Metallpartikeln 
ohne Kunststoffummantelung mit zunehmender 
Schichtdicke erzeugt. Es ist ebenfalls denkbar, Parti-
kel aus anderen Werkstoffen zu nutzen, die durch ihr 
Beimischen eine mechanisch versteifende Wirkung 
auf die Gradient-Verkapselungsschicht 20 haben. 
Eine Alternative ist das Beschichten mit Keramikpar-
tikeln.

[0025] Bei der Erzeugung der Gradient-Verkapse-
lungsschicht 20 wird daher der Anteil der genutzten 
Partikel in Abhängigkeit von deren Werkstoffeigen-
schaften derart verändert, dass sich ein Eigen-
schaftsgradient über die Schichtdicke d der Gradi-
ent-Verkapselungsschicht 20 ergibt. Daher nimmt be-
vorzugt die Steifigkeit der Gradient-Verkapselungs-
schicht 20 mit zunehmender Entfernung von der 
Oberfläche 10 des Piezoaktors zu. Des Weiteren 
nimmt beispielsweise die elektrische Leitfähigkeit mit 
zunehmender Entfernung von der Oberfläche 10 zu, 
wenn Metallpartikel ohne Kunststoffummantelung als 
versteifende Partikel beigemischt werden. Die chemi-
sche Widerstandsfähigkeit nimmt bevorzugt von au-
ßen nach innen ab, wenn an der Außenseite der Gra-
dient-Verkapselungsschicht 20 ein metallischer Be-
reich einen überwiegenden Anteil an Metall aufweist 
oder ausschließlich durch Metallpartikel gebildet wird 
und der Anteil an Metallpartikeln bei der Schichtbil-
dung in Richtung des Piezoaktors 1 abnimmt.

[0026] Im Vergleich zu bisher genutzten Verkapse-
lungsmethoden von Piezoaktoren 1 ergibt sich eine 
kompaktere Anordnung, die zudem eine minimale 
Dämpfung des Dehnungsverhaltens in Stapelrich-
tung 30 während des Betriebs des Piezoaktors 1 her-
vorruft. Des Weiteren liegt ein einfacheres Design 
vor, das weder eine Metallverkapselung noch ein 
Druckübertragungsmedium zwischen Piezoaktor 1
und Metallverkapselung erfordert. Ein weiterer Vorteil 
besteht darin, dass das obige Beschichtungsverfah-
ren im Vergleich zum Einbau von Piezoaktoren in Me-
tallverkapselungen geringen Zeit- und Materialauf-
wand erfordert.

[0027] Somit wird durch das obige Herstellungsver-
fahren ein Piezoaktor 1 mit Gradient-Verkapselungs-
schicht 20 bereitgestellt, innerhalb derer sich mindes-
tens eine chemische und physikalische Eigenschaft 
graduell mit zunehmender Entfernung von der Ober-
fläche 10 des Piezoaktors 1 ändert. Bevorzugt um-
fasst diese Gradient-Verkapselungsschicht 20 an-
grenzend an die Oberfläche des Piezoaktors einen 
ersten Bereich elastischen Materialverhaltens, vor-
zugsweise aus Kunststoff oder einem Kunststoff-Me-
tall-Gemisch, und angrenzend an die Außenseite der 
Gradient-Verkapselungsschicht 20 einen zweiten Be-

reich mit chemisch widerstandsfähigem Materialver-
halten, vorzugsweise aus Metall oder einem ver-
gleichbar chemisch resistenten Material.

Patentansprüche

1.  Herstellungsverfahren einer Gradient-Verkap-
selungsschicht (20) eines Piezoaktors (1), so dass 
der Piezoaktor (1) ohne zusätzliche gehäuseartige 
umhüllende Struktur nach außen geschützt ist, das 
die folgenden Schritte aufweist:  
a. Beladen eines ersten Pulverförderers mit ersten 
Partikeln aus einem ersten Werkstoff, der gegenüber 
einem ausgewählten Medium chemisch resistent ist,  
b. Beladen eines zweiten Pulverförderers mit zweiten 
Partikeln aus einem zweiten Werkstoff, der elastische 
Materialeigenschaften besitzt,  
c. thermisches Spritzen, insbesondere Kaltgassprit-
zen der ersten und zweiten Partikel mit Hilfe des ers-
ten und zweiten Pulverförderers auf eine Oberfläche 
(10) des Piezoaktors (1) derart, dass die Gradi-
ent-Verkapselungsschicht (20) entsteht.

2.  Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 1, mit 
dem weiteren Schritt:  
Verändern eines Anteils an ersten Partikeln und/oder 
eines Anteils an zweiten Partikeln während des Kalt-
gasspritzens, so dass in der Gradient-Verkapse-
lungsschicht (20) in Abhängigkeit von deren Schicht-
dicke eine chemische und/oder physikalische Materi-
aleigenschaft der ersten und/oder zweiten Partikel 
eine chemische und/oder physikalische Schichtei-
genschaft bestimmt und sich diese Schichteigen-
schaft mit der Schichtdicke der Gradient-Verkapse-
lungsschicht (20) ändert.

3.  Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 1 
oder 2, mit dem weiteren Schritt:  
Kaltgasspritzen von Metallpartikeln, vorzugsweise 
sphärische Metallpartikel, als erste Partikel derart, 
dass an einer Außenseite der Gradient-Verkapse-
lungsschicht (20) ein chemisch resistenter metalli-
scher Bereich entsteht.

4.  Herstellungsverfahren gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, mit dem weiteren Schritt:  
Kaltgasspritzen von Metallpartikeln mit Kunststoffum-
mantelung oder Kunststoffpartikeln als zweite Parti-
kel derart, dass an einer Innenseite der Gradient-Ver-
kapselungsschicht (20) angrenzend an den Piezoak-
tor (1) ein elastischer und/oder elektrisch isolierender 
Bereich entsteht.

5.  Herstellungsverfahren gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, mit dem weiteren Schritt:  
Kaltgasspritzen von mindestens dritten Partikeln, so 
dass eine Werkstoffeigenschaft der dritten Partikel in 
Abhängigkeit von deren Anteil in der Gradient-Ver-
kapselungsschicht (20) gezielt in einem Schichtdi-
ckenbereich der Gradient-Verkapselungsschicht (20) 
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als Schichteigenschaft generierbar ist.

6.  Piezoaktor (1) mit Gradient-Verkapselungs-
schicht (20), insbesondere ein Vielschichtaktor, so 
dass der Piezoaktor (1) ohne zusätzliche gehäusear-
tige umhüllende Struktur nach außen geschützt ist, 
der die folgenden Merkmale aufweist:  
a. einen Piezoaktor (1), vorzugsweise einen Viel-
schichtaktor,  
b. die auf einer äußeren Oberfläche (10) des Piezo-
aktors (1) aufgebrachte Gradient-Verkapselungs-
schicht (20), die mindestens eine chemische 
und/oder physikalische Eigenschaft aufweist, die sich 
mit zunehmender Entfernung von der Oberfläche des 
Piezoaktors (10) ändert.

7.  Piezoaktor (1) mit Gradient-Verkapselungs-
schicht (20) gemäß Anspruch 6, während sich die 
mindestens eine chemische und/oder physikalische 
Eigenschaft der Gradient-Verkapselungsschicht (20) 
graduell mit zunehmender Entfernung von der Ober-
fläche (10) des Piezoaktors (1) ändert.

8.  Piezoaktor (1) mit Gradient-Verkapselungs-
schicht (20) gemäß Anspruch 6 oder 7, dessen Gra-
dient-Verkapselungsschicht (20) angrenzend an die 
Oberfläche (10) des Piezoaktors (1) einen ersten Be-
reich elastischen Materialverhaltens und angrenzend 
an eine Außenseite der Gradient-Verkapselungs-
schicht (20) einen zweiten Bereich mit chemisch wi-
derstandsfähigem Materialverhalten aufweist.

9.  Piezoaktor (1) mit Gradient-Verkapselungs-
schicht (20) gemäß Anspruch 8, dessen erster Be-
reich aus Kunststoff oder einem Kunststoff-Me-
tall-Gemisch und dessen zweiter Bereich aus Metall 
bestehen.

10.  Piezoaktor (1) mit Gradient-Verkapselungs-
schicht (20) gemäß einem der Ansprüche 6 bis 9, 
dessen Gradient-Verkapselungsschicht (20) die Sei-
tenflächen des Piezoaktors (1) parallel zu dessen 
Stapelrichtung oder seine gesamte Oberfläche be-
deckt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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