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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein ummanteltes, bei-
spielsweise von flüssigen Medien umströmtes Piezo-
aktormodul und ein Verfahren zu dessen Herstellung, 
nach den gattungsgemäßen Merkmalen der neben-
geordneten Hauptansprüche.

[0002] Es ist an sich bekannt, dass zum Aufbau des 
zuvor erwähnten Piezoaktormoduls Piezoelemente 
so eingesetzt werden können, dass unter Ausnut-
zung des sogenannten Piezoeffekts eine Steuerung 
des Nadelhubes eines Ventils oder dergleichen vor-
genommen werden kann. Piezolagen der Piezoele-
mente sind aus einem Material mit einer geeigneten 
Kristallstruktur so aufgebaut, dass bei Anlage einer 
äußeren elektrischen Spannung eine mechanische 
Reaktion des jeweiligen Piezoelements erfolgt, die in 
Abhängigkeit von der Kristallstruktur und der Anlage-
bereiche der elektrischen Spannung einen Druck 
oder Zug in eine vorgebbare Richtung darstellt. Der-
artige aus Piezoelementen gebildete Piezoaktoren 
eignen sich beispielsweise für Anwendungen, bei de-
nen Hubbewegungen unter hohen Betätigungskräf-
ten und hohen Taktfrequenzen ablaufen.

[0003] Beispielsweise ist ein solches Piezoaktormo-
dul als Bestandteil eines Piezoinjektors aus der DE 
10026005 A1 bekannt, der zur Ansteuerung der Dü-
sennadel bei Injektoren zur Einspritzung von Kraft-
stoff in den Brennraum eines Verbrennungsmotors 
verwendet werden kann. Bei diesem Piezoaktormo-
dul ist ein Stapel mehrerer elektrisch und mechanisch 
miteinander gekoppelter Piezoelemente so aufge-
baut, das der Stapel über einen Aktorfuß und einen 
Aktorkopf unter Vorspannung zwischen zwei An-
schlägen gehalten ist. Jede piezokeramische Piezo-
lage ist zur Bildung des Piezoelements zwischen 
zwei Innenelektroden eingefasst, über die von außen 
eine elektrische Spannung angelegt werden kann. 
Aufgrund dieser elektrischen Spannung führen die 
Piezoelemente dann jeweils kleine Hubbewegungen 
in Richtung des Potenzialgefälles aus, die sich zum 
Gesamthub des Piezoaktors addieren. Dieser Ge-
samthub ist über die Höhe der angelegten Spannung 
veränderbar und kann auf ein mechanisches Stell-
glied übertragen werden.

[0004] Solche bekannten Anordnungen werden 
häufig zur Einbringung von Kraftstoff in direkt ein-
spritzende Dieselmotoren als sogenannte Common 
Rail Systeme eingesetzt. Bei diesen bekannten Sys-
temen kann dabei der Einspritzdruck auf einfache 
Weise an die Last und Drehzahl des Verbrennungs-
motors angepasst werden.

[0005] Diese Common Rail Injektoren können dabei 
so aufgebaut werden, dass eine indirekt vom Piezo-

aktor gesteuerte Düsennadel vorhanden ist, wobei 
das Piezoaktormodul direkt oder indirekt vom Druck 
des Kraftstoffs umgeben ist und zwischen der Düsen-
nadel und dem Piezoaktormodul lediglich ein hydrau-
lischer Kopplungsraum vorgesehen ist. Hierbei ist es 
wichtig, dass der relativ empfindliche Piezoaktor im 
Inneren eines Haltekörpers vor einer zu großen 
Druckbelastung bzw. vor Druck- oder Temperatur-
schwankungen geschützt wird. Zusätzlich ist auch 
noch ein Schutz vor mechanischem Stoß oder Druck 
insbesondere hinsichtlich der elektrischen Isolierung 
und ein Schutz vor Feuchtigkeit (Diesel, Wasser, 
RME oder sonstige elektrisch leitende Substanzen), 
Partikel oder Schwebstoffen notwendig.

[0006] Um eine elektrische und mechanische Isolie-
rung des Piezoaktors zu erreichen, wird oft eine Um-
mantelung des Piezoaktors vorgeschlagen. Aus der 
DE 10230032 A1 ist zur Vermeidung der zuvor be-
schriebenen Nachteile eine Anordnung mit einem Pi-
ezoaktor in umströmenden Medien bekannt, bei der 
die Piezoelemente in einer formveränderlichen Isola-
tionsmasse vergossen sind, die wiederum in einem 
seitlich und am oberen und unteren Ende gegenüber 
dem Medium fest verschlossenen Gehäusemantel 
eingebracht ist.

[0007] Für sich gesehen ist es aus einer Reihe von 
Anwendungen bekannt, dass mit einer elastischen 
Kunststoffumspritzung der Piezoaktor zum Beispiel 
bei einem direkt schaltenden Piezoinjektor, bei dem 
das Piezoaktormodul direkt dem Hochdruck des 
Kraftstoffzulaufs ausgesetzt ist, vor den zuvor er-
wähnten schädlichen Einflüssen geschützt werden 
kann. Bei diesen direkt schaltenden Piezoinjektoren 
sitzt zwischen dem Piezoaktormodul und der Düsen-
nadel lediglich ein mechanischer Koppler mit einer 
hydraulischen Übersetzung, so dass die Nadelbewe-
gung direkt übersetzt der Bewegung des Piezoaktors 
folgt, wobei hier auch zweistufige Übersetzungen 
möglich sind.

[0008] Bei diesen bekannten Anordnungen besteht 
immer das Problem der Abdichtung des Beschich-
tungswerkstoffs, in der Regel Kunststoff, mit den An-
bindungsteilen aus Stahl, wie dem Aktorkopf und 
dem Aktorfuß an den Stirnseiten der Piezoelemente 
des Piezoaktors. Diese Abdichtung kann meist nur 
klebend hergestellt werden bzw. es ist die Anbindung 
auf die Haftfestigkeit des Beschichtungsmaterials auf 
den Stahlteilen angewiesen.

[0009] Die bei einer indirekten Steuerung der Dü-
sennadel bekannten Anordnungen mit einem Piezo-
aktormodul im Niederdruckbereich des Kraftstoffs 
weisen Metallhülsenabdichtung auf, die hier als hub- 
und temperaturausgleichendes Element eingesetzt 
werden können. Diese Anordnungen sind jedoch 
nicht auf Anwendungen mit direkter Steuerung der 
Düsennadel übertragbar. Aufgrund der Konstruktion 
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mit einem Piezoaktormodul im Hochdruckbereich bei 
der direkten Steuerung würde hier eine starre Metall-
hülsenabdichtung den hohen Systemdrucken und 
höheren Hubbewegungen des Piezoaktors unter den 
zur Verfügung stehenden Platzverhältnissen nicht 
standhalten.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Die Erfindung geht von einem eingangs be-
schriebenen Piezoaktormodul mit einem Mehr-
schichtaufbau von Piezoelementen als Piezoaktor 
aus, wobei zwischen Piezolagen der Piezoelemente 
angeordnete Innenelektroden in Richtung des La-
genaufbaus des Piezoelements abwechselnd mit ei-
ner unterschiedlichen Polarität einer elektrischen 
Spannung beaufschlagt sind. Es ist hierzu ein Aktor-
fuß und ein Aktorkopf aus Stahl vorhanden und es 
muss zum Schutz vor den umströmenden Medien ein 
mindestens die Piezoelemente umgebendes elasti-
sches Isolationsmedium vorhanden sein. Erfindungs-
gemäß ist in vorteilhafter Weise am Aktorfuß
und/oder am Aktorkopf mindestens eine ringförmige 
Nut oder Ausnehmung vorhanden, in die ein sowohl 
mit dem Stahl als auch mit einem Schlauch oder Hül-
se aus Kunststoff als Isolationsmedium verbind- oder 
vernetzbarer Stoff eingebracht ist.

[0011] Das Material des Schlauchs oder der Hülse 
lässt sich nicht direkt mit Stahl hochdruckdicht über 
die geforderte Lebensdauer verbinden, da diese un-
terschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten ha-
ben und dadurch Scherkräften auftreten, die zu 
Schubrissen und zu Undichtheiten führen. Ein sol-
cher Schlauch erzielt die nötige Dichtwirkung gegen-
über den Piezoelementen und stellt zusätzlich einen 
Hub- und Temperaturdehnungsausgleich bei –40 bis 
+160°C sicher.

[0012] Wenn zum Beispiel erfindungsgemäß ein 
Polymer oder Elastomer als Stoff auf das Stahlteil 
aufvulkanisiert wird, lässt sich der Schlauch oder die 
Hülse an den offenen Enden mittels Wärmeeinwir-
kung, wie UV-Licht, Laser oder Ofenerwärmung, mit 
dem Stoff verbinden oder vernetzen. Mit der Erfin-
dung können die jeweiligen Materialien speziell nach 
Ihren Anforderungen ausgelegt werden. Das bedeu-
tet, dass das Polymer oder Elastomer für das Vulka-
nisieren speziell bezüglich der Wärmedehnung und 
Haftfestigkeit auf den Stahl abgestimmt werden 
kann.

[0013] Es ist somit mit einer kostengünstigen, einfa-
chen und dauerhaftes Abdichtung der Schlauchen-
den ein Medieneintritt über die Lebensdauer des Pie-
zoaktors verhindert.

[0014] Vorteilhaft weisen die Nuten oder Ausneh-
mungen einen rechteckigen oder auch einen trapez-
förmigen, nach innen sich aufweitenden Querschnitt 

auf, damit der Halt des vorzugsweise auf den Stahl 
des Kopf- oder Fußteils aufvulkanisierbaren Stoffs im 
Aktorfuß oder im Aktorkopf verbessert ist.

[0015] Die Verbindungsflächen der Nuten oder Aus-
nehmungen am Aktorfuß und/oder am Aktorkopf mit 
dem Stoff können in vorteilhafter Weise zur Erhöhung 
der wirksamen Oberfläche eine jeweils korrespondie-
rende Verzahnung aufweisen, die eine dreieckige, 
rechteckige oder eine Bogen- oder Pyramidenkontur 
oder Kreuz-, Quer- oder Längsrillen aufweisen. Vor-
teilhaft ist auch, wenn zwischen dem Aktorfuß
und/oder dem Aktorkopf und dem Stoff ein Ringträger 
mit der jeweiligen Kontur für die Aufnahme des Stof-
fes auf der Außenseite vorhanden ist.

[0016] Die zuvor erwähnten Verbindungsflächen 
und Oberflächenstrukturen können in ihrer Form, Di-
cke und Breite je nach Materialwahl und Platzverhält-
nissen gestaltet werden.

[0017] Bei einem vorteilhaften Herstellungsverfah-
ren des zuvor beschriebenen Piezoaktors wird zu-
nächst am Aktorfuß und am Aktorkopf vor dem Zu-
sammenbau des Piezoaktormoduls jeweils in eine 
ringförmige Nut zum Beispiel ein schweißbarer 
Kunststoff oder eine schweißbare Kunststoff-Gummi-
mischung eingebracht. Der Piezoaktor kann mit dem 
Aktorfuß und dem Aktorkopf sowie dem dazwischen-
liegenden Piezoelementen zusammengefügt wer-
den. Es kann dann über den Piezoaktor ein flexibler, 
schweißbarer Kunststoffschlauch gezogen und an ei-
nem Ende verbunden oder vernetzt, insbesondere 
verschweißt werden.

[0018] Gemäß einer Ausführung des Verfahrens 
wird und nun am anderen Ende ein Vakuum erzeugt 
und unter dem Vakuum wird das andere Ende des 
Kunststoffschlauchs mit dem dortigen Kunststoff oder 
der Kunststoff-Gummimischung in der Nut ver-
schweißt. Die Bildung des Vakuums kann hierbei bei-
spielsweise gleichzeitig eine Dichtheitsprüfung für 
die erste Schweißnaht und eventuell den Kunststoff-
schlauch darstellen.

[0019] Gemäß einer andern Ausführung des Ver-
fahrens wird ein flexibler, schweißbarer schrumpfen-
der Kunststoffschlauch über den Piezoaktor gezogen 
und der Kunststoffschlauch wird an einem Ende ver-
schweißt und durch Schrumpfen an den Piezoaktor 
angedrückt. Das andere Ende des Kunststoff-
schlauchs kann dann auch hier mit dem dortigen 
Kunststoff oder der Kunststoff-Gummimischung in 
der Nut verschweißt werden.

[0020] Es können dabei auch die Merkmale der bei-
den zuvor erwähnten Varianten kombiniert werden, 
wobei in allen Fällen leicht sichergestellt werden 
kann, dass die Beschichtung des Piezoaktors nahe-
zu vollkommen luftleer an der Geometrie des Piezo-
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aktors anliegt, damit sie die eventuell hohen Drücke 
des umströmenden Mediums abstützen kann und 
nicht reißt. Ferner kann hiermit auch gewährleistet 
werden, dass die Beschichtung die Dehnung durch 
den Hub des Piezoaktors im Betrieb elastisch ausge-
glichen werden kann.

[0021] Auf einfache Weise können nach der voll-
ständigen Verschweißung des Kunststoffschlauchs 
mit dem Kunststoff oder Kunststoff-Gummimischung 
in den Nuten die überstehende Enden des Kunst-
stoffschlauchs mechanisch mit einem geeigneten 
Scheidewerkzeug entfernt werden.

[0022] Die Erfindung ist vor allem deswegen vorteil-
haft zu realisieren, da bei der Verwendung von Stahl-
bauteilen für den Aktorfuß und den Aktorkopf sich re-
lativ leicht gute Stahl-Kunststoffverbindungen her-
stellen lassen, die aus der Vulkanisationstechnik für 
sich gesehen bekannt sind. Da ein solches Verfahren 
bei einer Beschichtung des Piezoelements durch die 
relativ hohen Vulkanisiertemperaturen nachteilig ist, 
kann mit der erfindungsgemäßen separaten Anbin-
dung am Aktorfuß und/oder am Aktorkopf dieser Vor-
gang getrennt von der Montage des Piezoaktors vor-
genommen werden.

[0023] Weiter vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0024] Ausführungsbeispiele des erfindungsgemä-
ßen Piezoaktormoduls werden anhand der Zeichnun-
gen erläutert. Es zeigen:

[0025] Fig. 1 einen Schnitt durch Teile eines Piezo-
injektors mit einem ummantelten Piezoaktormodul 
mit einem Aktorkopf, Piezoelementen als Piezoaktor 
und einem Aktorfuß in einem Schlauch aus Kunst-
stoff,

[0026] Fig. 2 eine detaillierte Ansicht der Verbin-
dungsstelle zwischen dem Schlauch nach der Fig. 1
und einem mit dem Schlauch verbind- oder vernetz-
baren Stoff in einer Nut des Aktorfußes,

[0027] Fig. 3 eine detaillierte Ansicht der Verbin-
dungsstelle nach der Fig. 1 mit einem verbind- oder 
vernetzbaren Stoff in einer Ausnehmung des Aktorfu-
ßes und einer Schweißstelle,

[0028] Fig. 4 eine Abwandlung der Darstellung 
nach der Fig. 3 mit einer Verzahnungskontur zwi-
schen dem Stoff in der Ausnehmung und dem Aktor-
fuß,

[0029] Fig. 5 mögliche Verzahnungskonturen für 
die Ausführung nach der Fig. 4,

[0030] Fig. 6 eine Abwandlung der Darstellung 
nach der Fig. 4 mit einem Ringträger,

[0031] Fig. 7 eine Schweißverbindung zwischen 
dem Ringträger nach der Fig. 6 und dem Aktorfuß,

[0032] Fig. 8 bis Fig. 11 verschiedene Ausführun-
gen der Schweißstelle nach der Fig. 3 und

[0033] Fig. 12 bis Fig. 14 verschiedene Ausführun-
gen der Nuten mit einer Kammerung des verbind- 
oder vernetzbaren Stoffs in der Nut des Aktorfußes.

Ausführungsformen der Erfindung

[0034] In Fig. 1 ist eine Anordnung 1 als Ausschnitt 
aus einem Piezoinjektor mit einem Piezoaktormodul 
gezeigt, die beispielsweise zur Nadelhubsteuerung 
im Einspritzsystem für Kraftstoff bei einem Verbren-
nungsmotor eingesetzt werden kann. Piezoelemente 
3 sind Bestandteil des Piezoaktors 2, der zur Bildung 
des Piezoaktormoduls weiterhin noch einen Aktorfuß
4 und einen Aktorkopf 5 aus Stahl aufweist. Es sind 
elektrische Zuleitungen 6 und 7 durch den Aktorfuß 4
geführt, die über Außenelektroden an hier nicht dar-
gestellten Innenelektroden an den Piezoelementen 3
kontaktiert sind. Bei einer Betätigung des Piezoak-
tors 2 durch eine Spannungsbeaufschlagung der In-
nenelektroden kann eine hier senkrecht unterhalb 
des Aktorkopfes 5 befindliche mechanische Anord-
nung derart betätigt werden, dass hier eine Freigabe 
einer Düsenöffnung des Einspritzsystems erfolgen 
kann.

[0035] Die Anordnung 1 mit dem Piezoaktor 2 ist in 
einem hier nur teilweise gezeigten Injektorkörper 8
eingebaut, wobei der Kraftstoff durch den Innenraum 
des Injektorkörpers am Piezoaktormodul vorbeige-
führt wird. Dieser Kraftstoff kann dann beispielsweise 
bei einem sogenannten Common Rail System unter 
dem in der Beschreibungseinleitung erwähnten Rail-
druck oder einem anderen vorgebbaren Druck in den 
Brennraum eines hier nicht dargestellten Verbren-
nungsmotors injiziert werden.

[0036] Um den Piezoaktor 2 vor dem umströmen-
den Kraftstoff und vor sonstigen schädlichen Einwir-
kungen zu schützen, ist ein schweißbarer Schlauch 9
aus Kunststoff, Gummi oder einem Gemisch der bei-
den Stoffe vorhanden, der insbesondere die empfind-
lichen Piezoelemente 3 fest umschließt und außer-
dem mit dem Aktorfuß 4 und dem Aktorkopf 5 über 
eine unten noch näher erläuterte Verschweißung 10
verbunden ist.

[0037] Aus Fig. 2 ist die Verschweißung 10 am Ak-
torfuß 4 oder am Aktorkopf 5 im Detail zu entnehmen, 
wobei hier eine ringförmige Nut 11, hier am Aktorfuß
5, mit einem trapezförmigen Querschnitt vorhanden 
ist, in die ein schweißbarer Stoff 12 wie Gummi, 
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Kunststoff, z.B. ein Polymer oder Elastomer, oder ein 
Gemisch dieser Stoffe einvulkanisiert ist.

[0038] Zur Herstellung dieses zuvor beschriebenen 
Piezoaktormoduls wird der Piezoaktor 2 nach dem 
Einvulkanisieren des Stoffes 12 mit dem Aktorfuß 4, 
dem Aktorkopf 5 zusammengefügt. Es wird dann 
über den Piezoaktor 2 der flexible, schweißbare 
Schlauch 9 gezogen und an einem Ende, beispiels-
weise am Aktorfuß 4 mit dem Stoff 12 in der Nut 11
mit einer Schweißnaht 13 verschweißt.

[0039] Gemäß einer ersten Variante kann am ande-
ren Ende, hier der Aktorkopf 5, ein Vakuum erzeugt 
werden und unter dem Vakuum wird das andere 
Ende des Schlauchs 9 mit dem dortigen Stoff 12 in 
der Nut 11 ebenfalls unter Bildung einer Schweißnaht 
13 verschweißt. Andererseits kann der Schlauch 9
auch ein schrumpfender Kunststoffschlauch sein, der 
durch Schrumpfen an den Piezoaktor 2 angedrückt 
wird.

[0040] Aus Fig. 3 ist entnehmbar, wie der Stoff 12 in 
einer Ausnehmung 14 des Aktorfußes 5 einvulkani-
siert ist. Mit einem Pfeil 15 ist angedeutet, dass hier 
eine Vernetzung des Schlauches 9 mit dem Stoff 12
zum Beispiel mittels einer Laserverschweißung vor-
genommen wird.

[0041] Fig. 4 zeigt in Verbindung mit Fig. 5, wie eine 
Vergrößerung der Verbindungsflächen zwischen dem 
Stoff 12 und dem Aktorfuß 4 aus Stahl durch eine 
dreieckige Verzahnungskontur 16, eine rechteckige 
Verzahnungskontur 17 oder eine gewölbten Kontur 
18 hergestellt werden kann. Weiterhin sind hier nicht 
dargestellte dreidimensionale Pyramidenkonturen 
oder auch Kreuz-, Quer- oder Längsrillen möglich.

[0042] In Fig. 6 ist die zusätzliche Anordnung eines 
Ringträgers 19 zwischen dem Stoff 12 und den Aktor-
fuß 4 gezeigt, der beispielsweise an den Bereichen 
20 verklebt oder gemäß Fig. 7 über eine Schweiß-
naht 21 mit dem Aktorfuß 4 verbunden werden kann.

[0043] Fig. 8 bis Fig. 11 zeigen verschiedene Aus-
führungen von Vernetzungsgeometrien gemäß dem 
Pfeil 15 nach der Fig. 3, wobei die Fig. 8 eine zwei-
spurige und die Fig. 9 eine mehrspurige, keilförmige 
und somit schmale und tiefe Vernetzungsgeometrie 
22 zeigt. Die Fig. 10 zeigt eine einfache und die 
Fig. 11 eine zweispurige, in etwa rechteckförmige 
und somit breite und flache Vernetzungsgeometrie 
23.

[0044] Aus Fig. 12 ist ein erstes Beispiel für eine 
Kammerung des verbind- oder vernetzbaren Stoffs 
12 in einer rechteckigen Nut 24 des Aktorfußes 4 ent-
nehmbar und Fig. 13 und Fig. 14 zeigen Ausführun-
gen der trapezförmigen Nut 11 vergleichbar mit 
Fig. 2, die bei der Fig. 14 an den Ecken jeweils leicht 

abgerundet ist.

Patentansprüche

1.  Piezoaktormodul mit einem Mehrschichtauf-
bau von Piezoelementen (3) als Piezoaktor (2), wobei 
zwischen Piezolagen der Piezoelemente (3) ange-
ordnete Innenelektroden in Richtung des Lagenauf-
baus des Piezoaktors (2) abwechselnd mit einer un-
terschiedlichen Polarität einer elektrischen Span-
nung beaufschlagt sind, mit einem Aktorfuß (4) und 
einem Aktorkopf (5) aus Stahl und mit einem mindes-
tens die Piezoelemente (3) umgebenden in vorgege-
benen Grenzen elastischen Isolationsmedium, da-
durch gekennzeichnet, dass am Aktorfuß (4) 
und/oder am Aktorkopf (5) mindestens eine ringför-
mige Nut (11; 24) oder Ausnehmung (14) vorhanden 
ist, in die ein mit dem Isolationsmedium verbind- oder 
vernetzbarer Stoff (12) eingebracht ist und dass über 
die Piezoelemente (3) und zumindest über die Nuten 
(11; 24) oder Ausnehmungen (14) mit dem Stoff (12) 
ein flexibler Schlauch (9) als Isolationsmedium liegt, 
der mit dem Stoff (12) in den Nuten (11; 24) oder Aus-
nehmungen (14) verbunden oder vernetzt ist.

2.  Piezoaktormodul nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Stoff (12) in die Nuten (11; 
24) oder Ausnehmungen (14) einvulkanisiert ist.

3.  Piezoaktormodul nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stoff (12) und/oder 
der Schlauch (9) ein flexibler Kunststoff, vorzugswei-
se ein Polymer oder Elastomer, ein Gummi oder eine 
Mischung der beiden Stoffe ist.

4.  Piezoaktormodul nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Schlauch (9) aus einem 
unter Wärmeeinwirkung schrumpfbaren Kunststoff 
gebildet ist.

5.  Piezoaktormodul nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Nuten (11; 24) oder Ausnehmungen (14) einen 
rechteckigen oder zumindest einseitig einen trapez-
förmigen, nach innen sich aufweitenden Querschnitt 
aufweisen.

6.  Piezoaktormodul nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Verbindungsflächen der Nuten (11; 24) oder Aus-
nehmungen (14) am Aktorfuß (4) und/oder am Aktor-
kopf (5) mit dem Stoff (12) zur Erhöhung der wirksa-
men Oberfläche eine jeweils korrespondierende Ver-
zahnungskontur (6, 17, 18) aufweisen, die eine drei-
eckige, rechteckige oder eine Bogen- oder Pyrami-
denkontur oder Kreuz-, Quer- oder Längsrillen auf-
weisen.

7.  Piezoaktormodul nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Aktorfuß
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(4) und/oder dem Aktorkopf (5) und dem Stoff (12) ein 
Ringträger (19) vorhanden ist.

8.  Piezoaktormodul nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Ringträger (19) mit dem 
Aktorfuß (4) und/oder dem Aktorkopf (5) an einer 
Schweißnaht (21) verschweißt oder verklebt oder 
weichgelötet ist.

9.  Piezoaktor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der flexib-
le Schlauch (9) mit dem Stoff (12) in den Nuten (11; 
24) oder Ausnehmungen (14) mittels zwei- oder 
mehrspuriger, keil-, rechteck- oder trapezförmiger 
Vernetzungsgeometrien (22; 23) vernetzt, vorzugs-
weise verschweißt ist.

10.  Verfahren zur Herstellung eines Piezoaktor-
moduls nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 
dadurch gekennzeichnet, dass am Aktorfuß (4) und 
am Aktorkopf (5) vor dem Zusammenbau jeweils in 
die ringförmige Nut (11; 24) oder Ausnehmung (14) 
der mit dem Schlauch (9) der verbind- oder vernetz-
bare Stoff (12) eingebracht wird, dass der Piezoaktor 
(2) mit dem Aktorfuß (4) und dem Aktorkopf (5) zu-
sammengefügt wird, dass über den Piezoaktor (2) 
und zumindest teilweise über den Aktorfuß (4) und 
den Aktorkopf (5) der flexible Schlauch (9) als Isolati-
onsmedium gezogen wird und dass der Schlauch (9) 
an zunächst an einem Ende und dann am anderen 
Ende unter Wärmeeinwirkung mit dem Stoff (12) ver-
bunden oder vernetzt wird.

11.  Verfahren zur Herstellung eines Piezoaktor-
moduls nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass über den Piezoaktor (2) und zumindest teilweise 
über den Aktorfuß (4) und den Aktorkopf (5) ein fle-
xibler schrumpfender Schlauch (9) gezogen wird, 
dass der Schlauch (9) an einem Ende verschweißt 
wird und durch Schrumpfen an den Piezoaktor (2) an-
gedrückt wird und dass dann das andere Ende des 
Schlauchs (9) mit dem dortigen Stoff (12) in der Nut 
(11; 24) oder Ausnehmung (14) verschweißt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass am anderen Ende des 
Schlauchs (9) ein Vakuum erzeugt wird und dass un-
ter dem Vakuum das andere Ende des schrumpfen-
den Schlauchs (9) mit dem dortigen Stoff (12) in der 
Nut (11; 24) oder Ausnehmung (14) verschweißt wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass nach der vollstän-
digen Verschweißung des Schlauchs (9) mit dem 
Stoff (12) in den Nuten (11; 24) oder Ausnehmungen 
(14) überstehende Enden des Schlauchs (9) mecha-
nisch entfernt werden.

14.  Verwendung eines Piezoaktormoduls nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Piezoaktormodul Bestandteil 
eines Piezoinjektors für ein Einspritzsystem für Kraft-
stoff bei einem Verbrennungsmotor ist, wobei der 
Kraftstoff den Schlauch (9) umströmt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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