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(57) Hauptanspruch: Piezoaktor (10) in Vielschichtbauweise,
bei dem piezoelektrische Schichten und Elektrodenschich-
ten (20) alternierend übereinander zu einem Stapel angeord-
net sind, wobei die Elektrodenschichten (20) an gegenüber-
liegenden Seiten des Stapels aus diesem herausführen und
über eine Außenelektrode (18) elektrisch mit einem Kontakt-
stift (14) verbunden sind, wobei eine elektrische Verbindung
zwischen der Außenelektrode (18) und dem Kontaktstift (14)
über ein leitendes Zwischenelement hergestellt ist, wobei es
sich bei dem leitenden Zwischenelement um eine Drahtspi-
rale (16) handelt, wobei die Drahtspirale (16) eine Stiftauf-
nahme (22) aufweist, in der der Kontaktstift (14) aufgenom-
men ist, wobei die Stiftaufnahme (22) mehrere Ringe auf-
weist, die den Kontaktstift (14) fest umschließen und stabil
festhalten, wobei die Durchmesser der Ringe kleiner sind als
der Durchmesser der Drahtspirale (16).
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Beschreibung

[0001] Es wird ein Piezoaktor in Vielschichtbauweise
beschrieben, bei dem piezoelektrische Schichten und
Elektrodenschichten alternierend übereinander zu ei-
nem Stapel angeordnet sind, wobei die Elektroden-
schichten an gegenüberliegenden Seiten des Sta-
pels aus diesem herausführen und über eine Außen-
elektrode elektrisch mit einem Kontaktstift verbunden
sind. Beim Anlegen einer elektrischen Spannung an
die Innenelektroden dehnt sich der Stapel senkrecht
zu dem aus der angelegten Spannung resultierenden
elektrischen Feld aus.

[0002] Mittels eines solchen Piezoaktors wird bei-
spielsweise ein Ventilkolben eines Steuerventils be-
tätigt, welches als Einspritzventil in einem Kraftfahr-
zeug dient.

[0003] Ein Piezoaktor ist beispielsweise in der
WO 2005/035 971 A1, der DE 196 48 545 A1 und
der DE 199 45 933 C1 beschrieben. Ferner geht aus
der Druckschrift WO 2005/047 689 A1 ein Piezoak-
tor mit einer Kontaktierungsmatte hervor, die mehre-
re nebeneinander angeordnete Drähte aufweist. Aus
der Druckschrift DE 102 36 986 A1 geht ein Piezoak-
tor mit einer wendelförmigen Außenelektrode hervor,
an der ein Kontaktstift angeschweißt ist.

[0004] Es ist eine zu lösende Aufgabe, einen Pie-
zoaktor anzugeben, welcher über eine hohe Zuver-
lässigkeit verfügt und mit einem möglichst einfachen
Herstellungsverfahren hergestellt werden kann.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände
der unabhängigen Ansprüche gelöst.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den abhän-
gigen Ansprüchen.

[0007] Es wird ein Piezoaktor in Vielschichtbauwei-
se angegeben, bei dem piezoelektrische Schichten
und Elektrodenschichten alternierend übereinander
zu einem Stapel angeordnet sind, wobei die Elek-
trodenschichten an gegenüberliegenden Seiten des
Stapels aus diesem herausführen und über eine Au-
ßenelektrode elektrisch mit einem Kontaktstift ver-
bunden sind, wobei eine elektrische Verbindung zwi-
schen einer der Außenelektroden und einem Kontakt-
stift über ein leitendes Zwischenelement hergestellt
ist. Die zweite Außenelektrode kann auf die gleiche
Weise mit einem Kontaktstift verbunden werden.

[0008] Es wird ein Piezoaktor angegeben, welcher
eine Vielzahl dünner Folien aus Piezokeramik, die
zu einem Stapel angeordnet sind, aufweist. Die-
se Folien sind beispielsweise aus Bleizirkonattita-
nat hergestellt. Zwischen den Schichten aus Piezo-
keramik liegen Elektrodenschichten. Es ist jedoch

nicht unbedingt notwendig, auf jeder Folie aus Pie-
zokeramik eine Elektrodenschicht aufzubringen. Je
nach dem gewünschten spannungsabhängigen Ver-
halten des Piezostacks kann beispielweise nur jede
zweite Schicht aus Piezokeramik mit einer Elektro-
denschicht versehen werden. Um diese Elektroden-
schichten zu bilden, kann mittels eines Siebdruckver-
fahrens eine Metallpaste, zum Beispiel eine Silber-
palladiumpaste oder eine kupferhaltige Paste, auf die
Folien aufgebracht werden.

[0009] Des Weiteren ist bei der Herstellung eines
Piezostacks darauf zu achten, dass in einem Pie-
zostack, in dem die Elektrodenschichten wechselsei-
tig aus dem Piezostack herausführen, die Elektro-
denschichten nicht über die ganze Fläche einer Fo-
lie aus Piezokeramik reichen. Die jeweils freien Flä-
chen auf einer Folie aus Piezokeramik, in denen sich
benachbarte Elektrodenschichten in Stapelrichtung
nicht überlappen, werden inaktive Zonen genannt.
Die mit einer Elektrodenschicht versehenen Flächen,
welche einen Überlapp mit in Stapelrichtung benach-
barten Elektrodenschichten aufweisen, werden als
aktive Zone bezeichnet.

[0010] Eine Konstruktion eines Piezostacks, in dem
aktive und inaktive Zonen gebildet sind, ermöglicht
beispielsweise einen gemeinsamen Anschluss aller
Elektrodenschichten mit gleicher Polarität.

[0011] Ein Nachteil einer Konstruktion eines Pie-
zostacks, in dem aktive und inaktive Zonen gebildet
sind ist, dass an den Übergangsbereichen zwischen
aktiven und inaktiven Zonen häufig Verspannungen
und Bruchstellen entstehen.

[0012] Nachdem aus den Folien mit den aufgebrach-
ten Elektrodenschichten ein Stapel geformt wurde,
werden an zwei gegenüberliegenden Außenflächen
des Piezostacks die Außenelektroden aufgebracht.
Eine Außenelektrode wird beispielsweise mittels ei-
ner Einbrennpaste, die durch ein Siebdruckverfahren
auf die Außenseite des Stapels aufgebracht ist, her-
gestellt. Anschließend wird sie mit dem Piezostack
gesintert. Um diese Außenelektroden leitend mit ei-
nem Kontaktstift und über diesen mit einer externen
Spannungsquelle zu verbinden, kann beispielsweise
eine so genannte Drahtharfe verwendet werden.

[0013] Eine solche Drahtharfe verbindet die Elektro-
denschichten über die Außenelektrode mit dem Kon-
taktstift mittels eines dünnen Drahtes. Dieser elek-
trisch leitfähige Draht wird in einer Vielzahl von Win-
dungen um den Piezostapel und die Anschlussstifte
gewickelt. Anschließend wird dieser mit der Außen-
elektrode und den Kontaktstiften verlötet. In einem
weiteren Prozessabschnitt werden die bestehenden
Drahtverbindungen zwischen den beiden Außenelek-
troden durchtrennt und die Verbindung vollständig
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entfernt um die beiden Außenelektroden vollständig
voneinander zu isolieren.

[0014] Nachdem die beiden Außenelektroden voll-
ständig voneinander isoliert sind, kann eine Passivie-
rung zum Schutz vor äußeren Einflüssen aufgetragen
werden. Außerdem kann eine Folie auf den Kanten
des Piezostacks als Kantenschutz aufgetragen sein.
Anschließend kann dieser Grundkörper in Hülsen ge-
steckt und mit Kunststoff wie beispielsweise Silikon
vergossen werden.

[0015] Da dieser langwierige Prozess nur bedingt
automatisierbar ist, findet hier statt einer Drahthar-
fe ein leitendes Zwischenelement Verwendung, das
aus möglichst wenigen Einzelteilen, bevorzugt aus ei-
nem einzigen Teil, besteht und zugleich stabil ist ge-
genüber Verspannungen, wie sie in einem oben be-
schriebenen Piezostack auftreten.

[0016] Vorzugsweise erstreckt sich das Zwischen-
element über die gesamte Länge der Außenelektro-
de.

[0017] Dadurch, dass die Außenelektrode über die
ganze Länge des Piezostacks ausgedehnt ist, wer-
den alle Elektrodenschichten gleicher Polarität ge-
meinsam kontaktiert. In einem nachfolgenden Schritt
wird das leitende Zwischenelement an der Außen-
elektrode angebracht. Das Zwischenelement hat die
Aufgabe, eine möglichst stabile Verbindung zwischen
der Außenelektrode und einem Kontaktstift zu ge-
währleisten.

[0018] Beispielsweise bei der Verwendung einer zy-
lindrischen Drahtspirale als Zwischenelement kann
jede Windung der Drahtspirale an der Außenelektro-
de festgelötet werden. Sollte bei dem Betrieb des Pie-
zoaktors beispielsweise eine Kontaktstelle zwischen
dem Zwischenelement und der Außenelektrode ab-
reißen, so bleibt der Piezoaktor auch weiterhin be-
triebsbereit, da die Spannungsversorgung über die
anderen Windungen aufrechterhalten werden kann.

[0019] Das leitende Zwischenelement weist eine zy-
lindrische Form auf.

[0020] Erfindungsgemäß handelt es sich bei dem lei-
tenden Zwischenelement um eine Drahtspirale.

[0021] Durch Anbringung einer zylindrischen Draht-
spirale als Zwischenelement ist es möglich, eine elek-
trische Verbindung an einer Vielzahl von Stellen an
der Außenelektrode herzustellen.

[0022] Vorzugsweise ist die verwendete Drahtspira-
le elastisch. Diese trägt dazu bei, dass eine Übertra-
gung von Schwingungen auf den Kontaktstift vermin-
dert wird, da die Drahtspirale auf Grund ihrer elas-
tischen Eigenschaften die Dehnungen und Schwin-

gungen des Piezostacks dämpfen kann. Der Kontakt-
stift kann beispielsweise an dieser Drahtspirale fest-
gelötet sein und bleibt dadurch fest mit der Außen-
elektrode, und somit dem Stack, verbunden und wird
so in seiner Position gehalten.

[0023] Ein elastisches Zwischenelement, das sich
zusammen mit dem Piezostack ausdehnen und zu-
sammenziehen kann, ist besonders von Vorteil, wenn
beispielsweise eine Wechselspannung an den Pie-
zostack angelegt wird und sich der Stack dann bei je-
dem Wechsel der Spannung ausdehnt beziehungs-
weise zusammenzieht. Durch diese dynamische Be-
lastung können Risse an der Außenseite des Pie-
zostacks entstehen, die bei Verwendung eines in-
elastischen Zwischenelements stellenweise einzelne
Kontaktstellen abreißen lassen oder die Außenelek-
trode beschädigen. Im schlimmsten Fall würde dies
zu einem kompletten Ausfall des Piezoaktors führen.
Sollte der Piezoaktor beispielsweise einen Ventilkol-
ben eines Steuerventils betätigen, welches als Ein-
spritzventil in einem Kraftfahrzeug dient, dann muss
der Piezoaktor umgehend ausgetauscht werden, um
einen weiteren Betrieb des Einspritzventils und somit
des Motors zu gewährleisten.

[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form soll die Anzahl der Windungen pro Längenein-
heit der Spirale und die Anzahl der Elektrodenschich-
ten pro Längeneinheit des Piezostacks nicht um mehr
als 20% voneinander abweichen.

[0025] Eine Spirale weist eine bestimmte Anzahl an
Windungen auf. Diese Windungen der Spirale sind
mit den Elektrodenschichten über die Außenelektro-
de verbunden. Damit sich die Drahtspirale bei der
Ausdehnung des Stacks optimal an dessen Länge
anpassen kann, muss sie zwischen den Kontaktstel-
len dehnbar sein und über eine der nötigen Belast-
barkeit angepasste Federkonstante verfügen.

[0026] Da die Ausdehnung des Stapels beim An-
legen einer Spannung proportional zur Anzahl der
Schichten aus Piezokeramik ist, ist es notwendig,
die Federkonstante der Drahtspirale an diese Gege-
benheit anzupassen. Dies kann beispielsweise durch
eine Anpassung der Windungen pro Längeneinheit,
durch die Verwendung eines anderen Materials für
die Spirale oder durch eine Veränderung der Form
der Spirale erreicht werden.

[0027] Sollte es nun bei der Benutzung des Piezoak-
tors und der beim Betrieb auftretenden dynamischen
Belastung zu Rissen oder zum Lösen einer Kontak-
tierung an einer Windung kommen, bleibt die elektri-
sche Verbindung dennoch über eine Kontaktstelle an
einer anderen Windung bestehen. Auf diese Weise
kann eine hohe Lebensdauer eines solchen Piezoak-
tors erreicht werden, da eine dauerhafte und zuver-
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lässige Verbindung zu einem externen elektrischen
Anschluss hergestellt ist.

[0028] Erfindungsgemäß ist an dem Zwischenele-
ment eine Stiftaufnahme zur Aufnahme des Kontakt-
stifts vorgesehen.

[0029] Mittels dieser Stiftaufnahme kann der Kon-
taktstift fest mit dem Zwischenelement, und somit mit
dem Piezostack, verbunden werden. Ebenso ist der
Kontaktstift mit dem Piezostack immer leitend ver-
bunden und befindet sich im gleichen Abstand zum
Stack.

[0030] Nützlicherweise kann vorgesehen sein, dass
die Stiftaufnahme mehrere Elemente umfasst.

[0031] Der Vorteil besteht darin, dass die Anord-
nung der Kontaktstifte bezüglich des Piezostacks sta-
biler ist und sich die Kontaktstifte im weiteren Verlauf
nicht mehr verschieben können. An je mehr Stellen
der Kontaktstift mit dem Zwischenelement verbun-
den ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass durch
die im Piezostack auftretenden Verspannungen der
elektrische Kontakt zwischen dem Kontaktstift und
dem Zwischenelement unterbrochen wird. Da der
Piezostack mit dem angebrachten Zwischenelement
und Kontaktstift vorzugsweise im weiteren Verlauf
der Herstellung noch vergossen wird, ist es wichtig,
dass die Kontaktstifte sich in einem fest definierten
Abstand zum Piezostack befinden und dass diese ei-
ne feste Ausrichtung bezüglich des Piezostacks auf-
weisen.

[0032] Diese Ausrichtung bezüglich des Piezostacks
kann erreicht werden, indem ein Zwischenelement
Verwendung findet, welches über die nötige Steifig-
keit und Festigkeit verfügt um eine Verdrehung oder
Verschiebung der Kontaktstifte bezüglich des Pie-
zostacks zu verhindern.

[0033] Erfindungsgemäß umfasst die Stiftaufnahme
eine Mehrzahl von Ringen.

[0034] Die Ringe der Stiftaufnahme umschließen
den Kontaktstift eng. Es ist auch möglich, dass den
Kontaktstift eng umschließende Ringe mit diesem
verlötet werden. Somit wird der Kontaktstift in un-
mittelbarer Nähe des Zwischenelements mechanisch
gehalten. Die Ringe der Stiftaufnahme können so-
wohl am Zwischenelement, als auch an den Kontakt-
stiften befestigt sein.

[0035] Weiterhin kann auch vorgesehen sein, dass
die Stiftaufnahme mehrere Elemente umfasst, und
diese beabstandet voneinander angeordnet sind.

[0036] Sollte der Kontaktstift an nur einer Stelle oder
an mehreren Stellen, die direkt benachbart sind, be-
festigt sein, dann könnte ein auf den Kontaktstift aus-

geübtes Drehmoment dafür sorgen, dass der betref-
fende Kontaktstift nicht mehr die passende Orientie-
rung bezüglich des Piezostacks aufweist, welche für
den späteren Anschluss an die Spannungsquelle nö-
tig ist. Wird der Kontaktstift jedoch an mehreren Stel-
len, welche zueinander beabstandet sind, befestigt,
so kann eine Verdrehung des Kontaktstifts bezüglich
des Piezostacks vermieden werden.

[0037] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass der
Piezostack, das Zwischenelement und der Kontakt-
stift parallel zueinander angeordnet sind.

[0038] Besonders bevorzugt ist, dass ein Kontaktstift
mittels eines Zwischenelements in konstantem Ab-
stand zu dem Piezostack gehalten wird.

[0039] Die Anordnung in dieser Position und in ei-
nem bestimmten Abstand ist vorteilhaft für die spä-
tere elektrische Kontaktierung. Um den fertig pro-
duzierten Piezoaktor verwenden zu können, ist es
vorteilhaft wenn dessen Kontaktstifte in vorher be-
stimmte Anschlüsse passen. Dies kann erreicht wer-
den, indem die Kontaktstifte in einem festen Abstand
zueinander angeordnet sind und eine feste Orien-
tierung zueinander und zum Piezostack aufweisen.
Dies kann beispielsweise mittels einer zylindrischen
Drahtspirale erreicht werden.

[0040] Um einen Piezostack zu kontaktieren, wird in
einem ersten Schritt ein Kontaktstift an einem Zwi-
schenelement befestigt. Dieses Zwischenelement
wird dann, mit dem daran angebrachten Kontaktstift,
an den Piezostack herangeführt und dort an der Au-
ßenelektrode des Piezostacks festgelötet.

[0041] Durch ein geeignetes Zwischenelement ist
es möglich, den Kontaktierungsprozess zu automa-
tisieren. Die Kontaktstifte und die Zwischenelemen-
te können schon vorab produziert werden und müs-
sen dann nur noch an der Außenelektrode des Pie-
zostacks angebracht werden. Die Erfindung wird nun
mit Bezug auf die begleitenden Zeichnungen anhand
besonders bevorzugter Ausführungsformen beispiel-
haft erklärt.

[0042] Es zeigt:

[0043] Fig. 1a einen Piezoaktor mit über ein Zwi-
schenelement mit den Elektrodenschichten verbun-
denen Kontaktstiften,

[0044] Fig. 1b eine Draufsicht auf einen Piezoaktor
mit einem über ein Zwischenelement mit den Elektro-
denschichten verbundenen Kontaktstiften,

[0045] Fig. 2a eine Drahtspirale mit angebrachter
Stifthalterung sowie einem Kontaktstift,
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[0046] Fig. 2b eine Drahtspirale mit angebrachter
Stifthalterung und einem in der Stifthalterung ange-
brachten Kontaktstift,

[0047] Fig. 2c wie zwei Drahtspiralen mit in der Stift-
halterung angebrachtem Kontaktstift mit einem Pie-
zostack verbunden werden.

[0048] Fig. 1a zeigt schematisch eine Seitenansicht
eines Piezoaktors 10. Deutlich sind die Elektroden-
schichten 20 zu erkennen, welche wechselseitig aus
dem Piezostack 12 herausführen. An der rechten und
linken Seite des Piezostacks 12 ist die Außenelek-
trode 18 aufgebracht, wobei in der hier verwendeten
Darstellung nur die rechte Außenelektrode 18 sicht-
bar ist.

[0049] Eine zylindrische Drahtspirale 16 ist über
mehrere Kontaktstellen leitend mit der Außenelektro-
de 18 verbunden, so dass über diese Verbindung die
an der jeweiligen Seite aus dem Piezostack 12 her-
ausführenden Elektrodenschichten 20 elektrisch lei-
tend nach außen verbunden werden können. Eine
solche Verbindung wird über die an der zylindrischen
Drahtspirale 16 angebrachten Kontaktstifte 14 herge-
stellt.

[0050] Diese Kontaktstifte 14 sind jeweils von zwei
beabstandet angebrachten Ringen umgeben die als
Stiftaufnahme dienen. Mittels dieser Kontaktstifte 14
kann eine Spannung an den Piezostack 12 angelegt
werden. Dadurch, dass die Ringe nicht mit den Kon-
taktstiften 14 verlötet sind, sondern nur dicht mit ih-
nen abschließen ist die gesamte Konstruktion stabil
aber trotzdem flexibel.

[0051] In Fig. 1b ist eine Draufsicht des in Fig. 1a be-
schriebenen Piezostacks 12 zu sehen. Dieser ist je-
doch zusätzlich noch von einer Vergußmasse 26 um-
hüllt die zur Stabilität dient, sowie als Schutz vor Ver-
schmutzung. In der Mitte der Zeichnung ist der Pie-
zostack 12 zu sehen. Auf den Seitenflächen des St-
acks ist die Außenelektrode 18, aus einer Einbrenn-
paste, die per Siebdruck am Piezostack 12 aufgetra-
gen wurde, dargestellt.

[0052] Ebenfalls sind die zylindrischen Drahtspira-
len 16 zu sehen, welche mit den Kontaktstiften 14
verbunden sind. Der diametral den Kontaktstiften ge-
genüberliegende Teil der zylindrischen Drahtspirale
16 ist mit der Außenelektrode 18 über verschiedene
Kontaktstellen 24 verbunden. Der ganze Aufbau ist
mit einer Vergußmasse 26, wie beispielsweise Sili-
kon, umgeben.

[0053] Fig. 2a zeigt einen ersten Schritt um eine Ver-
bindung zwischen einer Außenelektrode 18 und einer
externen angelegten elektrischen Spannungsquelle
herzustellen. Bei diesem wird eine zylindrische Draht-

spirale 16, welche über eine Stiftaufnahme 22 ver-
fügt, mit einem Kontaktstift 14 verbunden.

[0054] Fig. 2b zeigt eine zylindrische Drahtspirale
16, die mit einem Federstift verbunden ist. Die Stift-
aufnahme ist in dem dargestellten Fall aus zwei beab-
standet angeordneten Ringen gestaltet, die den Kon-
taktstift fest umschließen und ihn so stabil festhal-
ten. Diese zylindrische Drahtspirale 16 mit dem an-
gebrachten Kontaktstift 14 ist sehr leicht zu produ-
zieren, billig in der Herstellung und kann vorgefertigt
werden, um dann in einem einzigen Arbeitsschritt am
Piezostack befestigt zu werden.

[0055] Fig. 2c zeigt dann einen Piezostack mit wech-
selseitig aus dem Piezostack herausführenden Elek-
trodenschichten und an gegenüberliegenden Seiten
aufgebrachten Außenelektroden 18. An diese Au-
ßenelektroden 18 wird nun jeweils eine bereits vor-
gefertigte zylindrische Drahtspirale 16, welche mit ei-
nem Kontaktstift 14 verbunden ist, herangeführt. An-
schließend wird der den Kontaktstiften 14 diametral
gegenüberliegende Teil der zylindrischen Drahtspira-
le 16 über die gesamte Länge des Piezostacks 12
und somit der Außenelektrode 18 mittels Dampfpha-
senlöten an der Außenelektrode 18 befestigt. Dieser
Piezostack 12 mit den beiden angebrachten zylindri-
schen Drahtspiralen 16 und den Kontaktstiften 14,
kann anschließend noch mit einer Vergußmasse 26,
wie beispielsweise Silikon, vergossen werden.

Bezugszeichenliste

10 Piezoaktor
12 Piezostack
14 Kontaktstift
16 zylindrische Drahtspirale
18 Außenelektrode
20 Elektrodenschicht
22 Stiftaufnahme
24 Kontaktstellen
26 Vergußmasse

Patentansprüche

1.  Piezoaktor (10) in Vielschichtbauweise, bei dem
piezoelektrische Schichten und Elektrodenschichten
(20) alternierend übereinander zu einem Stapel an-
geordnet sind, wobei die Elektrodenschichten (20)
an gegenüberliegenden Seiten des Stapels aus die-
sem herausführen und über eine Außenelektrode
(18) elektrisch mit einem Kontaktstift (14) verbunden
sind, wobei eine elektrische Verbindung zwischen der
Außenelektrode (18) und dem Kontaktstift (14) über
ein leitendes Zwischenelement hergestellt ist, wobei
es sich bei dem leitenden Zwischenelement um ei-
ne Drahtspirale (16) handelt, wobei die Drahtspirale
(16) eine Stiftaufnahme (22) aufweist, in der der Kon-
taktstift (14) aufgenommen ist, wobei die Stiftaufnah-
me (22) mehrere Ringe aufweist, die den Kontaktstift
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(14) fest umschließen und stabil festhalten, wobei die
Durchmesser der Ringe kleiner sind als der Durch-
messer der Drahtspirale (16).

2.  Piezoaktor (10) nach Anspruch 1, wobei das Zwi-
schenelement sich über die gesamte Länge der Au-
ßenelektrode (18) erstreckt.

3.   Piezoaktor (10) nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei das leitende Zwischenelement eine zylindrische
Form aufweist.

4.  Piezoaktor (10) nach Anspruch 3, wobei die An-
zahl der Windungen der Drahtspirale (16) pro Län-
geneinheit und die Anzahl der Elektrodenschichten
(20) pro Längeneinheit des Stapels nicht um mehr als
20% voneinander abweichen.

5.    Piezoaktor (10) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, wobei die Stiftaufnahme (22) mehrere Elemen-
te aufweist, die voneinander beabstandet angeordnet
sind.

6.  Piezoaktor (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Stapel, das Zwischenelement
und der Kontaktstift (14) parallel zueinander angeord-
net sind.

7.   Piezoaktor (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Zwischenelement dazu
ausgelegt ist, den Kontaktstift (14) in konstantem Ab-
stand zu dem Stapel zu halten.

8.  Verfahren zum Kontaktieren eines Piezoaktors
(10), welches folgende Schritte umfasst:
– Befestigen eines Kontaktstifts (14) an einem Zwi-
schenelement, wobei es sich bei dem Zwischenele-
ment um eine Drahtspirale (16) handelt und wobei
der Kontaktstift (14) in einer Stiftaufnahme (22) der
Drahtspirale (16) aufgenommen wird, wobei die Stift-
aufnahme (22) mehrere Ringe aufweist, die den Kon-
taktstift (14) fest umschließen und stabil festhalten,
wobei die Durchmesser der Ringe kleiner sind als der
Durchmesser der Drahtspirale (16),
– Heranführen des Zwischenelements mit dem daran
befestigten Kontaktstift (14) an den Piezostack (12)
– Festlöten des Zwischenelements inklusive des Kon-
taktstifts (14) an der Außenelektrode (18) des Pie-
zostacks (12).

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei das Festlöten
des Zwischenelements an der Außenelektrode (18)
durch Dampfphasenlöten erfolgt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2009 020 238 B4    2017.10.19

7/9

Anhängende Zeichnungen
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