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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Kontaktie-
rungsbauelement (10) zum Kontaktieren eines Piezostapels
(12), wobei das Kontaktierungsbauelement (10) ein Zen-
trierungsbauelement (16) mit zwei zueinander beabstande-
ten Positionierungsplatten (20) und zwei Kontaktierungspins
(14) aufweist, wobei das Zentrierungsbauelement (16) und
die Kontaktierungspins (14) stoffschlüssig miteinander ver-
bunden sind. Weiter betrifft die Erfindung eine Anordnung
(32) aus einem solchen Kontaktierungsbauelement (10), in
das ein Piezostapel (12) eingefügt angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kontaktierungsbau-
element zum elektrischen Kontaktieren eines Pie-
zostapels sowie eine Anordnung aus einem solchen
Kontaktierungsbauelement und einem Piezostapel.

[0002] Piezostapel, auch bekannt als Piezostacks,
die häufig in Antrieben von Kraftstoffinjektoren ver-
wendet werden, bestehen für gewöhnlich aus ei-
ner Mehrzahl an piezoelektrischen Materialschich-
ten, wie beispielsweise piezoelektrischen Keramik-
schichten, die abwechselnd mit Innenelektroden-
schichten übereinandergestapelt sind. Handelsübli-
che Piezostapel weisen häufig mehr als 300 sol-
cher Materialschichten auf. Zur Erzeugung einer Län-
genänderung des Piezostapels, dem sogenannten
Hub, werden die piezoelektrischen Materialschich-
ten einem elektrischen Feld ausgesetzt. Der piezo-
elektrische Effekt bewirkt dabei eine Dehnung der
piezoelektrischen Materialschichten. Die Summe der
Dehnungen der Piezostapel-Materialschichten ergibt
den Hub des gesamten Piezostapels. Das elektrische
Feld wird mittels der Innenelektrodenschichten er-
zeugt, die ober- und unterhalb jeder einzelnen piezo-
elektrischen Materialschicht angeordnet sind. Es be-
finden sich also zwischen den einzelnen piezoelektri-
schen Materialschichten abwechselnd eine mit einem
positiven Potential und mit einem negativen Potenti-
al beaufschlagte Innenelektrodenschicht, die zyklisch
geladen und wieder entladen werden.

[0003] Die Kontaktierung der Innenelektroden-
schichten erfolgt dabei von außerhalb des Piezosta-
pels, und zwar derart, dass jeweils nur jede zweite In-
nenelektrodenschicht pro Seite kontaktiert wird, und
zwar vorteilhaft über eine flexible elektrische Anbin-
dung, die den Bewegungen bei einer Längenausdeh-
nung des Piezostapels im Betrieb folgen kann.

[0004] Ausgehend von dieser elektrischen Anbin-
dung ist zumeist eine Weiterkontaktierung vorgese-
hen, die eine Verbindung zu einem elektrischen Po-
tential von außerhalb ermöglicht.

[0005] Diese Weiterkontaktierung wird mit zuneh-
menden Anordnungen an den Kraftstoffinjektor, wie
beispielsweise durch höhere Temperaturen, mehr
gewünschte Einspritzungen und höhere mechani-
sche Belastungen, thermisch, elektrisch und mecha-
nisch immer stärker belastet.

[0006] In der traditionellen Bauweise ist es bekannt,
dass die Weiterkontaktierung direkt mit dem Pie-
zostapel kraft- und/oder formschlüssig verbunden ist.
Dies führt zumeist zu einer Kraftkopplung der Weiter-
kontaktierung und dem Piezostapel.

[0007] Zusätzlich bestehen bezüglich der Positionie-
rung der Weiterkontaktierung hohe Anforderungen.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Wei-
terkontaktierung eines Piezostapels vorzuschlagen,
die die zunehmenden Anforderungen erfüllen kann.

[0009] Diese Aufgabe wird mit einem Kontaktie-
rungsbauelement mit der Merkmalskombination des
Anspruches 1 gelöst.

[0010] Eine Anordnung aus einem solchen Kontak-
tierungsbauelement und einem Piezostapel ist Ge-
genstand des nebengeordneten Anspruches.

[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0012] Ein Kontaktierungsbauelement zum elektri-
schen Kontaktieren eines Piezostapels weist wenigs-
tens zwei elektrisch leitfähige Kontaktierungspins, die
entlang einer Längsachse im Wesentlichen paral-
lel zueinander angeordnet sind, sowie ein elektrisch
isolierendes Zentrierungsbauelement auf, das we-
nigstens zwei entlang der Längsachse beabstandet
und im Wesentlichen parallel zueinander angeordne-
te Positionierungsplatten mit jeweils einer Aufnahme-
öffnung zum Aufnehmen des Piezostapels aufweist.
Dabei sind die Kontaktierungspins und das Zentrie-
rungsbauelement stoffschlüssig miteinander verbun-
den.

[0013] Es wird daher ein Kontaktierungsbauelement
vorgeschlagen, bei dem die Funktionen der Kontak-
tierung des Piezostapels selbst, der Positionierung
des Piezostapels und der Weiterkontaktierung nach
außen hin räumlich bzw. funktional getrennt sind. Da-
bei wird die Aufsplittung in mehrere funktionale Ein-
heiten dadurch erreicht, dass das Kontaktierungs-
bauelement die Funktionen Zentrierung und Wei-
terkontaktierung übernimmt. Dieses Kontaktierungs-
bauelement kann daher sehr präzise beispielswei-
se aus einem Kunststoffspritzguss und kostengüns-
tig hergestellt werden. Dabei sind die Kontaktierungs-
pins stoffschlüssig mit dem Bereich, der die Zentrie-
rung des Piezostapels übernimmt, nämlich die we-
nigstens zwei Positionierungsplatten, verbunden. Auf
diese Weise ist es möglich, die Positioniergenauigkeit
der Weiterkontaktierung in Form der Kontaktierungs-
pins auf sehr kleinem Bauraum in einem spezifischen
Herstellungsschritt zu realisieren.

[0014] Vorzugsweise sind das Zentrierungsbauele-
ment und die Kontaktierungspins im Spritzgussver-
fahren gebildet, wobei die Positionierungsplatten an
den Kontaktierungspins angespritzt ausgebildet sind.
Dabei wird eine positionsgenaue Anordnung der Kon-
taktierungspins relativ zu dem Piezostapel, der spä-
ter in das Kontaktierungsbauelement eingefügt wird,
erreicht.

[0015] Das Zentrierungsbauelement, insbesondere
die Positionierungsplatten, die die Zentrierung des
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Piezostapels später übernehmen, sind dabei elek-
trisch isolierend ausgebildet, um Überschläge zwi-
schen den beiden Kontaktierungspins zu vermei-
den, die die elektrische Anbindung an die Innen-
elektrodenschichten des Piezostapels übernehmen.
Das Zentrierungsbauelement ist daher vorteilhaft
aus Kunststoff gefertigt, insbesondere da Kunststoff
einfach im Spritzgussverfahren verarbeitet werden
kann.

[0016] Es sind vorteilhaft wenigstens zwei Positio-
nierungsplatten vorgesehen, um die spätere Zentrie-
rung des Piezostapels zu übernehmen. Es können
jedoch auch weitere Positionierungsplatten vorgese-
hen sein, die entlang der Längsachse beabstandet
zueinander und im Wesentlichen parallel zueinander
angeordnet sind.

[0017] Vorzugsweise sind die Positionierungsplatten
jeweils in einer Positionierungsplattenebene gebil-
det, wobei die Längsachse im Wesentlichen die Ebe-
nenormale zu den Positionierungsplattenebenen bil-
det. Das bedeutet, dass die Positionierungsplatten
im Wesentlichen senkrecht zu den Kontaktierungs-
pins angeordnet sind, sodass die Kontaktierungs-
pins als Abstandshalter zwischen den beiden Posi-
tionierungsplatten dienen und diese miteinander ver-
binden. Durch den Stoffschluss zwischen Kontaktie-
rungspins und Positionierungsplatten werden die Po-
sitionierungsplatten in der gewünschten Position ge-
halten.

[0018] Vorteilhaft sind die Aufnahmeöffnungen ent-
lang der Längsachse fluchtend angeordnet, sodass
später der Piezostapel durch einfaches Einstecken
in die Aufnahmeöffnungen entlang der Längsachse
in das Kontaktierungsbauelement eingefügt werden
kann.

[0019] In vorteilhafter Ausgestaltung ist an jeder Po-
sitionierungsplatte die Aufnahmeöffnung zentral an-
geordnet, wobei die Kontaktierungspins jeweils an ei-
nem Randbereich der Positionierungsplatte, insbe-
sondere symmetrisch zu der Aufnahmeöffnung, an-
geordnet sind. Dadurch befindet sich der Piezosta-
pel später, wenn er in das Kontaktierungsbauelement
eingefügt ist, zentral innerhalb des Kontaktierungs-
bauelementes, wobei die Kontaktierungspins außen
angeordnet und somit gut zugänglich sind für eine
Kontaktierung von außen.

[0020] Es ist dabei besonders vorteilhaft, wenn die
Kontaktierungspins bezüglich der Aufnahmeöffnung
gegenüberliegend auf einer Symmetrieachse ange-
ordnet sind. Wenn beispielsweise die Aufnahmeöff-
nungen rechteckig ausgebildet sind, ist es vorteilhaf-
ten, wenn die beiden Kontaktierungspins gegenüber-
liegend jeweils beispielsweise mittig an einer Längs-
seite der Aufnahmeöffnung angeordnet sind.

[0021] Vorzugsweise weist das Zentrierungsbau-
element wenigstens eine, insbesondere wenigstens
zwei, parallel zu der Längsachse angeordnete Stabili-
sierungsrippen auf, die einstückig mit den Positionie-
rungsplatten ausgebildet sind. Diese Stabilisierungs-
rippen dienen dazu, dass Kontaktierungsbauelemen-
te entlang der Längsachse stabil zu halten.

[0022] Wenn die Stabilisierungsrippen einstückig mit
den Positionierungsplatten gebildet werden, ist es
möglich, das Kontaktierungsbauelement in einem
Herstellungsschritt beispielsweise im Spritzgussver-
fahren zu erzeugen.

[0023] Vorzugsweise sind die Stabilisierungsrippen
symmetrisch zu der Aufnahmeöffnung, insbesonde-
re bezüglich der Aufnahmeöffnung gegenüberliegend
zueinander, an den Positionierungsplatten angeord-
net.

[0024] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Stabili-
sierungsrippen auf einer Symmetrieachse bezüglich
der Aufnahmeöffnung angeordnet sind, und zwar der-
art, dass die Symmetrieachse, auf der die Stabilisie-
rungsrippen angeordnet sind, senkrecht zu der Sym-
metrieachse, auf der die Kontaktierungspins ange-
ordnet sind, angeordnet ist. Dadurch sind die Stabi-
lisierungsrippen und die Kontaktierungspins symme-
trisch um die Aufnahmeöffnung angeordnet und kön-
nen zur Stabilisierung des gesamten Kontaktierungs-
bauelementes beitragen.

[0025] Es ist auch möglich, auf die Stabilisierungs-
rippen zu verzichten, in diesem Fall ist es jedoch
vorteilhaft, wenn wenigstens vier Kontaktierungspins
symmetrisch um die Aufnahmeöffnung angeordnet
sind, um das Kontaktierungsbauelement zu stabilisie-
ren.

[0026] Vorteilhaft weisen die Kontaktierungspins
entlang der Längsachse eine größere Länge auf als
das Zentrierungsbauelement, wobei die Kontaktie-
rungspins entlang der Längsachse insbesondere ein-
seitig bündig mit einer der Positionierungsplatten ab-
schließen. Dadurch stehen die Kontaktierungspins
zumindest an einem Ende über das Zentrierungsbau-
element entlang der Längsachse hinaus, und können
so einfach von außen ankontaktiert werden.

[0027] Um eine besonders gute Zentrierung und Sta-
bilisierung des später eingefügten Piezostapels zu er-
reichen, ist es vorteilhaft, wenn ein Abstand zwischen
den beiden Positionierungsplatte in etwa so groß ist,
wie der Piezostapel entlang der Längsachse lang ist.

[0028] Bei einer Anordnung aus einem oben be-
schriebenen Kontaktierungsbauelement und einem
Piezostapel, der eine Mehrzahl an piezoelektrischen
Materialschichten und eine Mehrzahl an Innenelek-
trodenschichten aufweist, die abwechselnd entlang
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einer Längsachse aufeinandergestapelt sind, ist der
Piezostapel in wenigstens zwei Aufnahmeöffnun-
gen wenigstens zweier Positionierungsplatten ei-
nes Zentrierungsbauelements des Kontaktierungs-
bauelements aufgenommen. Zwischen jedem Kon-
taktierungspin des Zentrierungsbauelements und je-
der zweiten, zu dem Kontaktierungspin benachbarten
Innenelektrodenschicht des Piezostapels ist dabei ei-
ne elektrische Anbindung angeordnet.

[0029] Wird daher in einem weiteren Schritt der Pie-
zostapel in das vorgefertigte Kontaktierungsbauele-
ment, das die beiden Kontaktierungspins aufweist,
eingefügt, ergibt sich eine automatische Zentrierung
des Piezostapels relativ zu den beiden Kontaktie-
rungspins. In einem weiteren Schritt wird dann die
elektrische Kontaktierung des Piezostapels und den
Kontaktierungspins als Weiterkontaktierungselement
realisiert.

[0030] Vorteilhaft wird dabei die elektrische Anbin-
dung insbesondere in Richtung der Längsachse des
Kontaktierungsbauelementes und einer Längsachse
des Piezostapels, die nach Einfügen des Piezosta-
pels in das Kontaktierungsbauelement zusammenfal-
len, flexibel ausgestaltet.

[0031] Vorzugsweise ist der Piezostapel ausschließ-
lich formschlüssig in den Aufnahmeöffnungen befes-
tigt. Das bedeutet, es liegen keine weiteren Befes-
tigungsmethoden vor, wie beispielsweise Einkleben
oder Einklipsen oder Ähnliches.

[0032] Vorzugsweise ist die elektrische Anbindung
durch Einlöten oder Einkleben einer Kontaktierungs-
matte oder eines Kontaktierungsgewebes oder ein-
zelner Drähte zwischen dem Kontaktierungspin und
den Innenelektroden gebildet. Alternativ ist es auch
möglich, die elektrische Anbindung durch einen Ein-
zeldrahtbondprozess zu bilden.

[0033] Sämtliche genannten Herstellungsformen
zum Bilden der elektrischen Anbindung resultieren
dabei in einer entlang der Längsachse flexiblen elek-
trischen Anbindung. Bei allen Arten der Ankontak-
tierung ist dabei eine mechanische Flexibilität be-
rücksichtigt, um die mechanischen Spannungen, die
bei der Elongation des Piezostapels gegenüber den
Kontaktierungspins als Weiterkontaktierungselemen-
ten entstehen, abbauen zu können.

[0034] Nach Bildung der elektrischen Anbindung
wird die gesamte Anordnung vorteilhaft mit einem iso-
lierenden Material umspritzt und danach beispiels-
weise in eine Rohrfeder eingefügt, die eine Vorspann-
kraft auf den Piezostapel aufbringt, um ihn im Betrieb
stabil zu halten.

[0035] Um dies besonders einfach erzeugen zu kön-
nen, sind dabei die Positionierplatten im Wesentli-

chen kreisförmig ausgebildet, wobei jedoch auch an-
dere Formen der Positionierplatten je nach Geome-
trieanforderung der Umgebung und der gewünschten
Umspritzung möglich sind.

[0036] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
wird nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnun-
gen näher erläutert. Darin zeigt:

[0037] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines
Kontaktierungsbauelementes zum elektrischen Kon-
taktieren eines Piezostapels, das zwei elektrisch leit-
fähige Kontaktierungspins aufweist;

[0038] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des
Kontaktierungsbauelementes aus Fig. 1 mit darin
eingefügtem Piezostapel; und

[0039] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung ent-
sprechend Fig. 2, wobei eine elektrische Anbindung
zwischen dem Piezostapel und den Kontaktierungs-
pins vorgesehen ist.

[0040] Fig. 1 zeigt ein Kontaktierungsbauelement
10, mit dem ein Piezostapel 12 (Fig. 2, Fig. 3) zen-
triert und gleichzeitig von außen elektrisch kontak-
tiert werden kann. Das Kontaktierungsbauelement 10
weist hierzu für die elektrische Kontaktierung wenigs-
tens zwei elektrisch leitfähige Kontaktierungspins 14
und für die Zentrierung ein elektrisch isolierendes
Zentrierungsbauelement 16 auf. Das Zentrierungs-
bauelement 16 umfasst dabei wenigstens zwei ent-
lang einer Längsachse 18, entlang der sich die Kon-
taktierungspins 14 erstrecken, voneinander beab-
standet angeordnete Positionierungsplatten 20. Die-
se Positionierungsplatten 20 sind parallel zueinan-
der angeordnet und weisen jeweils eine Aufnahme-
öffnung 22 auf, in die später der Piezostapel 12 ein-
gefügt werden kann, um so zentriert zu werden.

[0041] Weiter weist das Kontaktierungsbauelement
10 wenigstens zwei Stabilisierungsrippen 24 auf, die
sich ebenfalls parallel zu der Längsachse 18 zwi-
schen den beiden Positionierungsplatten 20 erstre-
cken, und einstückig mit diesen gebildet sind.

[0042] Das Kontaktierungsbauelement 10 ist im
Spritzguss gefertigt, das heißt, die beiden Kontak-
tierungspins 14 werden derart mit einem Kunststoff
umspritzt, dass sich die Positionierungsplatten 20
dabei stoffschlüssig anformen, sodass das Zentrie-
rungsbauelement 16, insbesondere gebildet durch
die beiden Positionierungsplatten 20, und die Kon-
taktierungspins 14 stoffschlüssig miteinander verbin-
den. Dabei sind die Kontaktierungspins 14 so ange-
ordnet, dass sich die Aufnahmeöffnung 22 der jewei-
ligen Positionierungsplatte 20 zentral an jeder Posi-
tionierungsplatte 20 befindet, während die Kontaktie-
rungspins 14 jeweils an einem Randbereich 26 der
jeweiligen Positionierungsplatte 20 angeordnet sind.
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[0043] Die Positionierungsplatten 20 sind senkrecht
zu der Längsachse 18 angeordnet, sodass die Längs-
achse 18 im Wesentlichen die Ebenennormale NE
der Positionierungsplattenebenen EP der beiden Po-
sitionierungsplatten 20 bildet, in denen die Positionie-
rungsplatten 20 ausgebildet sind. Die Aufnahmeöff-
nungen 22 sind fluchtend zueinander angeordnet, so-
dass später der Piezostapel 12 einfach in das Kontak-
tierungsbauelement 10 eingeschoben werden kann.

[0044] Die Kontaktierungspins 14 sind so an dem
Kontaktierungsbauelement 10 angeordnet, dass sie
auf einer ersten Symmetrieachse 28 liegen, die die
Positionierungsplatten 20 jeweils in zwei Hälften un-
terteilt. Ebenso sind die Stabilisierungsrippen 24 auf
einer zweiten Symmetrieachse 30 angeordnet, die
die beiden Positionierungsplatten 20 ebenfalls in zwei
Hälften teilt. Dabei sind die erste Symmetrieachse 28
und die zweite Symmetrieachse 30 senkrecht zuein-
ander und senkrecht zu der Längsachse 18 angeord-
net.

[0045] Die Aufnahmeöffnungen 22 sind beispiels-
weise rechteckig ausgebildet, wobei sich die Stabili-
sierungsrippen 24 und die Kontaktierungspins 14 je-
weils an einer Längsseite des Rechteckes befinden.
Es ist jedoch auch denkbar, je nach Querschnitts-
form des später einzufügenden Piezostapels 12, die-
se Aufnahmeöffnungen 22 mit einer anderen geome-
trischen Form vorzusehen.

[0046] Die symmetrische Anordnung der Kontaktie-
rungspins 14 und der Stabilisierungsrippen 24 um
die Aufnahmeöffnung 22 trägt zu einer besseren Sta-
bilität des Kontaktierungsbauelementes 10 bei. Es
ist denkbar, die Stabilisierungsrippen 24 beispiels-
weise durch weitere Kontaktierungspins 14 zu erset-
zen. Damit später eine gute Kontaktierung von au-
ßen möglich ist, weisen die Kontaktierungspins 14
entlang der Längsachse 18 eine größere Länge L
auf als das Zentrierungsbauelement 16, dessen Län-
ge durch den Abstand A zwischen den beiden Po-
sitionierungsplatten 20 definiert ist. Vorteilhaft ist es
dabei, wenn die Kontaktierungspins 14 entlang der
Längsachse 18 einseitig bündig mit einer der Positio-
nierungsplatten 20 abschließen, und auf der anderen
Seite die zweite der Positionierungsplatten 20 über-
ragen.

[0047] Um eine noch größere Stabilität zu erreichen,
ist es auch denkbar, dass mehrere Positionierungs-
platten 20 an dem Kontaktierungsbauelement 10 an-
geordnet sind.

[0048] Vorteilhaft ist dabei der Abstand A zwischen
den beiden Positionierungsplatten 20 so groß wie die
Länge L des Piezostapels 12, der später in das Kon-
taktierungsbauelement 10 eingefügt werden soll.

[0049] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer Anordnung 32, die das zuvor beschriebene
Kontaktierungsbauelement 10 sowie einen darin ein-
gefügten Piezostapel 12 aufweist.

[0050] Der Piezostapel 12 ist dabei aus einer Mehr-
zahl an piezoelektrischen Materialschichten 34 und
einer Mehrzahl an Innenelektroden 36 aufgebaut, die
abwechselnd entlang der Längsachse 18 aufeinan-
der gestapelt sind. Wie in Fig. 2 zu sehen ist, ist
der Piezostapel 12 in die beiden Aufnahmeöffnungen
22 eingesteckt und dadurch innerhalb des Kontaktie-
rungsbauelementes 10 zentriert.

[0051] Fig. 3 zeigt eine dritte perspektivische Dar-
stellung der Anordnung 32 aus Fig. 2, wobei eine
elektrische Anbindung zwischen jeder zweiten der In-
nenelektrodenschichten 36 des Piezostapels 12 und
des dazu benachbarten Kontaktierungspins 14 reali-
siert ist. Die elektrische Anbindung 38 verbindet da-
bei jeweils nur jede zweite Innenelektrodenschicht 36
mit dem benachbarten Kontaktierungspin 14, und auf
der gegenüberliegenden Seite mit dem anderen Kon-
taktierungspin 14 jede zweite Innenelektrodenschicht
36, die noch nicht mit dem ersten Kontaktierungspin
14 verbunden ist. Dadurch ist es möglich, von außen
ein unterschiedliches Potential an die beiden Kontak-
tierungspins 14 und somit an jede zweite Innenelek-
trodenschicht 36 anzulegen, sodass eine Auslenkung
der piezoelektrischen Materialschichten 34 des Pie-
zostapels 12 möglich wird. Alternativ ist es auch mög-
lich, mit den elektrischen Anbindungen 38 von dem
Kontaktierungspin 14 aus eine Sammelelektrode auf
dem Piezostapel 12 zu kontaktieren. Diese Sammel-
elektrode kontaktiert dann in dem Fall ihrerseits jede
zweite Innenelektrodenschicht 26 des Piezostapels
12.

[0052] Wie in Fig. 2 zu sehen ist, ist der Piezostapel
12 ausschließlich formschlüssig in den Aufnahmeöff-
nungen 22 befestigt, und nicht durch weitere Elemen-
te festgehalten, wie beispielsweise durch Klipse, oder
auch durch Klebeverbindungen.

[0053] Die elektrische Anbindung 38 weist vorteilhaft
entlang der Längsachse 18 eine mechanische Fle-
xibilität auf, sodass mechanische Spannungen, die
bei der Elongation des Piezostapels 12 gegenüber
den Kontaktierungspins 14 entstehen, abgebaut wer-
den können. Diese mechanische Flexibilität kann da-
durch erreicht werden, dass als elektrische Anbin-
dung beispielsweise eine Kontaktierungsmatte oder
ein Kontaktierungsgewebe oder einzelne Drähte 40
zwischen den jeweiligen Kontaktierungspins 14 und
die Innenelektrodenschichten eingelötet oder einge-
klebt werden. Es ist ebenfalls denkbar, dass die elek-
trische Anbindung 38 über einen Einzeldrahtbond-
prozess erfolgt.



DE 10 2016 211 325 A1    2017.10.12

6/9

[0054] Mit dem Kontaktierungsbauelement ist es
möglich, die Funktionen elektrische Kontaktierung
des Piezostapels 12, Positionierung des Piezosta-
pels 12 und Weiterkontaktierung räumlich und funk-
tional zu trennen.

Patentansprüche

1.     Kontaktierungsbauelement (10) zum elektri-
schen Kontaktieren eines Piezostapels (12), aufwei-
send wenigstens zwei elektrisch leitfähige Kontaktie-
rungspins (14), die entlang einer Längsachse (18) im
Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind,
sowie ein elektrisch isolierendes Zentrierungsbauele-
ment (16), das wenigstens zwei entlang der Längs-
achse (18) beabstandet und im Wesentlichen par-
allel zueinander angeordnete Positionierungsplatten
(20) mit jeweils einer Aufnahmeöffnung (22) zum Auf-
nehmen des Piezostapels (12) aufweist, wobei die
Kontaktierungspins (14) und das Zentrierungsbau-
element (16) stoffschlüssig miteinander verbunden
sind.

2.   Kontaktierungsbauelement (10) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Zentrierungs-
bauelement (16) und die Kontaktierungspins (14) im
Spritzgussverfahren gebildet sind, wobei die Positio-
nierungsplatten (20) an den Kontaktierungspins (14)
angespritzt ausgebildet sind.

3.   Kontaktierungsbauelement (10) nach einem der
Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Positionierungsplatten (20) jeweils in einer Posi-
tionierungsplattenebene (EP) gebildet sind, wobei die
Längsachse (18) im Wesentlichen die Ebenennorma-
le (NE) zu den Positionierungsplattenebenen (EP) bil-
det, wobei die Aufnahmeöffnungen (22) entlang der
Längsachse (18) fluchtend angeordnet sind.

4.   Kontaktierungsbauelement (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
an jeder Positionierungsplatte (20) die Aufnahmeöff-
nung (22) zentral angeordnet ist, wobei die Kontak-
tierungspins (14) jeweils an einem Randbereich (26)
der Positionierungsplatte (20), insbesondere symme-
trisch zu der Aufnahmeöffnung (22), angeordnet sind.

5.     Kontaktierungsbauelement (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass das Zentrierungsbauelement (16) wenigstens
eine, insbesondere wenigstens zwei, parallel zu der
Längsachse (18) angeordnete Stabilisierungsrippen
(24) aufweist, die einstückig mit den Positionierungs-
platten (20) ausgebildet sind.

6.   Kontaktierungsbauelement (10) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Stabilisie-
rungsrippen (24) symmetrisch zu der Aufnahmeöff-
nung (22), insbesondere bezüglich der Aufnahmeöff-

nung (22) gegenüberliegend zueinander, an den Po-
sitionierungsplatten (20) angeordnet sind.

7.   Kontaktierungsbauelement (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktierungspins (14) entlang der Längsachse
(18) eine größere Länge (L) aufweisen als das Zen-
trierungsbauelement (16), wobei die Kontaktierungs-
pins (14) entlang der Längsachse (18) insbesondere
einseitig bündig mit einer der Positionierungsplatten
(20) abschließen.

8.   Anordnung (32) aus einem Kontaktierungsbau-
element (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und
einem Piezostapel (12), der eine Mehrzahl an piezo-
elektrischen Materialschichten (34) und eine Mehr-
zahl an Innenelektrodenschichten (36) aufweist, die
abwechselnd entlang einer Längsachse (18) aufein-
ander gestapelt sind, wobei der Piezostapel (12) in
wenigstens zwei Aufnahmeöffnungen (22) wenigs-
tens zweier Positionierungsplatten (20) eines Zen-
trierungsbauelements (16) des Kontaktierungsbau-
elements (10) aufgenommen ist, wobei zwischen je-
dem Kontaktierungspin (14) des Zentrierungsbauele-
ments (16) und jeder zweiten, zu dem Kontaktie-
rungspin (14) benachbart angeordneten Innenelek-
trodenschicht (36) des Piezostapels (12) eine elektri-
sche Anbindung (38) angeordnet ist.

9.   Anordnung (32) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Piezostapel (12) ausschließ-
lich formschlüssig in den Aufnahmeöffnungen (22)
befestigt ist.

10.     Anordnung (32) nach einem der Ansprü-
che 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
elektrische Anbindung (38) durch Einlöten oder Ein-
kleben einer Kontaktierungsmatte oder eines Kon-
taktierungsgewebes oder einzelner Drähte (40) zwi-
schen dem Kontaktierungspin (14) und den Innen-
elektrodenschichten (36), oder durch einen Einzel-
drahtbondprozess gebildet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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