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(57) Zusammenfassung: Piezoaktor (1) mit einer Vielzahl
von Piezolagen (3), zwischen denen jeweils eine Schicht-
elektrode (5) angeordnet ist, die alternierend entweder mit
einer ersten Außenelektrode (4) oder einer zweiten Außen-
elektrode (4') elektrisch verbunden sind, wobei sich über die
Außenelektroden (4; 4') eine elektrische Spannung an die
Schichtelektroden (5) anlegen lässt. Die Außenelektroden
(4; 4') umfassen eine Metallbeschichtung (7), die auf die
Oberfläche des Piezoaktors (1) aufgebracht ist, wobei die
Metallbeschichtung (7; 7') wenigstens einer Außenelektro-
de (4) zwei Teilbeschichtungen (17) umfasst, die durch elek-
trisch leitende Drähte (20) elektrisch miteinander verbunden
sind. In einem Verfahren zur Herstellung des Piezoaktors (1)
wird der Piezoaktor mit den Teilbeschichtungen (17) verse-
hen und die Drähte zwischen den Teilbeschichtungen (17)
durch Umwickeln des Piezoaktors mit dem Draht (20) herge-
stellt, wobei der Draht (20) mit den Teilbeschichtungen (17)
verlötet wird und anschließend so durchtrennt, dass nur die
Verbindungen zwischen den Teilbeschichtungen (17) ver-
bleiben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Piezoaktor, wie
er insbesondere zum Stellen von Ventilen und sons-
tigen beweglichen Elementen in der Kraftfahrzeug-
technik Verwendung findet.

Stand der Technik

[0002] In der gesamten Kraftfahrzeugtechnik und
insbesondere in der Einspritztechnik von Kraftstoff
sind Piezoaktoren ein wichtiges Bauteil, um Schlie-
ßelemente oder Ventilelemente sehr schnell bewe-
gen zu können. Hierbei wird der sogenannte piezo-
elektrische Effekt ausgenutzt, d. h. dass bei einer be-
stimmten Klasse von Kristallen durch das Anlegen
einer elektrischen Spannung ein Zusammenziehen
oder Ausdehnen des Kristalls in einer bestimmten
Richtung stattfindet. Diese Bewegung vollzieht sich
äußerst schnell und kann große Kräfte aufbringen.

[0003] Bei der Nutzung in einem Steuerventil eines
Kraftstoffeinspritzventils, das ein mit einem bewegli-
chen Ventilglied beinhaltet, muss der Piezoaktor ei-
nen bestimmten Mindesthub ausführen können. Da
der Hub des Piezoaktors in der Regel nicht mehr
als ein bis zwei Promille der Gesamtlänge des Pie-
zokristalls beträgt, muss ein relativ langer Piezoak-
tor eingesetzt werden. Für die optimale Auslenkung
ist es dann allerdings nötig, eine relativ hohe elek-
trische Spannung anzulegen, da die mechanische
Ausdehnung des Piezoaktors im Wesentlichen line-
ar mit der elektrischen Spannung steigt. Um die be-
nötigten elektrischen Feldstärken innerhalb des Pie-
zoaktors zu erreichen, ohne dass die elektrische
Spannung zu hoch wird, wird der Piezoaktor zumeist
aus mehreren Schichten aufgebaut. Hierbei können
bei modernen Piezoaktoren mehrere hundert Schich-
ten vorhanden sein, zwischen denen sich jeweils ei-
ne Schichtelektrode, also eine metallische Elektro-
denschicht, befindet. Die Schichtelektroden werden
wechselseitig elektrisch kontaktiert und eine entge-
gengesetzte elektrische Spannung angelegt, so dass
zwischen je zwei benachbarten Schichtelektroden
ein elektrisches Feld entsteht, das die dazwischen lie-
gende Piezoschicht durchdringt und so zu einer Aus-
dehnung führt.

[0004] Die Kontaktierung dieser Schichtelektroden
erfolgt in der Weise, dass die Schichtelektroden ab-
wechselnd an gegenüberliegende Oberflächen des
Piezoaktors geführt sind, wo jeweils eine Metallbe-
schichtung aufgebracht wird. Die Metallbeschichtung
stellt einen elektrischen Kontakt zu den jeweiligen
Schichtelektroden her. Eine elektrische Kontaktie-
rung ausschließlich über diese Metallschicht ist je-
doch nicht möglich, da durch die Längenänderung
des Piezoaktors beim Betrieb diese Metallbeschich-
tung zerreißt, so dass mehrere, gegeneinander iso-
lierte Bereiche der Metallbeschichtung entstehen.

Um trotzdem sämtliche Schichtelektroden mit einer
externen Spannungsquelle verbinden zu können, ist
bei den bekannten Piezoaktoren auf die Metallschicht
eine Gewebeelektrode aufgelötet, die flexibel gestal-
tet ist und die der Bewegung des Piezoaktors folgt,
ohne dass die elektrische Kontaktierung zur Metall-
beschichtung zerstört wird. Über diese Gewebeelek-
trode wird nun eine äußere Spannungsquelle ange-
legt, so dass sämtliche Bereiche der Metallbeschich-
tung mit der elektrischen Spannung versorgt werden
und damit auch die entsprechenden Innenelektroden.

[0005] Zur Ausbildung dieser Gewebeelektrode sind
verschiedene Designs vorgeschlagen worden. So ist
aus der Offenlegungsschrift DE 10 2006 026 643 A1
ein piezoelektrischer Aktor bekannt, der aus einer
Vielzahl von keramischen Schichten besteht mit da-
zwischen angeordneten Schichtelektroden. Die Au-
ßenelektroden weisen neben einer Metallbeschich-
tung mehrere in Längsrichtung des Aktorkörpers ver-
laufende Längsdrähte und mehrere Schussdrähte
auf, wobei ein Schussdraht so durch die Längsdräh-
te geführt ist, dass ein Teil der Längsdrähte oberhalb
und ein anderer Teil der Längsdrähte unterhalb des
Schussdrahtes verläuft.

[0006] Aus der Schrift WO 2005/035971 A1 ist dar-
über hinaus ein piezoelektrischer Aktor bekannt, bei
dem der zu kontaktierende Piezoaktor in eine Mon-
tageaufnahme eingesetzt wird und diese Montage-
einheit dann mit einem elektrisch leitfähigen Draht
bewickelt wird. Anschließend wird der Draht mit An-
schlussstiften verbunden, so dass eine elektrische
Verbindung zum Piezostapel hergestellt wird.

[0007] Aus der Offenlegungsschrift
DE 199 30 585 A1 ist weiterhin ein Piezoaktor be-
kannt, der zur elektrischen Kontaktierung einer Elek-
trode eines Aktorkörpers eine Kontaktfahne aufweist.
Die in der Kontaktfahne auftretende mechanische
Spannung durch die Expansionen und Kontraktionen
des Piezoaktors wird dadurch minimiert, dass in der
Kontaktaufnahme ein Verformungsmaterial in Form
eines Drahtgeflechts vorgesehen ist.

[0008] Die bekannten Lösungen weisen jedoch den
Nachteil auf, dass die Metallbeschichtung, die auf
dem Piezoaktor aufzubringen ist, relativ groß ist
und darüber hinaus die Drahtelektrode bzw. Gewe-
beelektrode zur Kontaktierung der Metallbeschich-
tung ebenfalls groß ist, um die elektrische Kontak-
tierung der gesamten Metallbeschichtung sicherzu-
stellen. Sowohl die metallischen Beschichtungen als
auch die Gewebelektroden bestehen aus hochwerti-
gen Materialien, was den Piezoaktor beträchtlich ver-
teuert.
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Offenbarung der Erfindung

[0009] Der erfindungsgemäße Piezoaktor weist
demgegenüber den Vorteil auf, dass die Kontaktie-
rung der Schichtelektroden in relativ kostengünsti-
ger und wenig aufwendiger Weise erfolgt. Hierzu
weist der Piezoaktor eine Außenelektrode zur Kon-
taktierung der Schichtelektroden auf, wobei die Au-
ßenelektrode eine Metallbeschichtung umfasst und
die Metallbeschichtung aus wenigstens zwei Teilbe-
schichtungen besteht, die durch elektrisch leitende
Drähte elektrisch miteinander verbunden sind. Die
Drähte, die zwischen den zwei Teilbeschichtungen
verlaufen, ermöglichen dadurch eine sehr große Fle-
xibilität, so dass eine sichere Verbindung der ge-
samten Metallbeschichtung mit den elektrischen An-
schlüssen des Piezoaktors und damit mit den Schich-
telektroden stets sichergestellt ist. Durch die Ausbil-
dung der Metallbeschichtung in Form von zwei Teil-
beschichtungen wird darüber hinaus die zur Kontak-
tierung notwendige Beschichtungsfläche reduziert,
so dass die Kosten entsprechend sinken. Durch die
hohe Flexibilität der elektrisch leitenden Drähte zwi-
schen den beiden Teilbeschichtungen kann darüber
hinaus ein relativ günstiger Werkstoff verwendet wer-
den, was die Kosten weiterhin senkt.

[0010] In vorteilhafter Weise sind dabei beide Au-
ßenelektroden, die die Schichtelektroden kontaktie-
ren, in der erfindungsgemäßen Weise ausgebildet.
Besonders vorteilhaft ist hierbei die Ausbildung der
Teilbeschichtungen in Form von zwei metallischen
Streifen, die senkrecht zu den Piezolagen verlaufen
und auf die Oberfläche des Piezoaktors aufgebracht
sind. Die Teilbeschichtungen werden dabei durch ei-
ne Vielzahl von elektrisch leitenden Drähten verbun-
den, so dass auch bei vielen Rissen in der metalli-
schen Beschichtung durch die Bewegung des Piezo-
aktors jede Schichtelektrode mit den Anschlussdräh-
ten verbunden wird.

[0011] In einem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Herstellung eines Piezoaktors, der eine Vielzahl von
Piezolagen mit jeweils einer dazwischen angeordne-
ten Schichtelektrode, die alternierend mit einer ers-
ten oder einer zweiten Außenelektrode elektrisch ver-
bunden sind, erfolgt die Herstellung in einem ersten
Schritt durch das zur Verfügung stellen des Piezosta-
pels mit einer Vielzahl von Piezolagen mit jeweils ei-
ner Schichtelektrode zwischen den einzelnen Piezo-
lagen. In einem zweiten Schritt werden zwei Teilbe-
schichtungen auf die Oberfläche des Piezoaktors auf-
gebracht, wobei die Schichtelektroden wechselsei-
tig mit den Teilbeschichtungen verbunden sind, und
schließlich in einem letzten Schritt dem Herstellen
einer elektrischen Verbindung zwischen den beiden
Teilbeschichtungen durch elektrisch leitende Drähte,
die zwischen den Teilbeschichtungen verlaufen.

[0012] Hierbei wird der Prozessschritt des Herstel-
lens einer elektrischen Verbindung zwischen den bei-
den Teilschichten durch elektrisch leitende Drähte in
vorteilhafter Weise dadurch erreicht, dass der Piezo-
aktor in eine Zentriereinheit eingespannt und dadurch
fixiert wird, wobei an der Zentriereinheit Formelemen-
te zur Führung eines Drahtes angebracht sind, Ein-
führen eines Drahtes in das Formelement und Dre-
hen des Piezoaktors um eine Achse, so dass sich der
Draht um den Piezoaktor wickelt und dabei von den
Formelementen geführt wird, wobei der Draht die Me-
tallbeschichtungen kontaktiert. Dem Herstellen einer
elektrischen Verbindung zwischen dem Draht und der
Metallbeschichtung und schließlich das Zerschnei-
den des Drahtes so, dass nur eine elektrische Verbin-
dung zwischen den Teilbeschichtungen der Metall-
beschichtung verbleibt. Durch das erfindungsgemä-
ße Verfahren kann der Piezoaktor kostengünstig und
schnell hergestellt werden, wobei eine hohe Produk-
tionssicherheit erreicht wird. In vorteilhafter Weise
wird dabei die elektrische Verbindung zwischen dem
Draht und der Teilbeschichtung durch ein Lötprozess
hergestellt, etwa durch Thermoden- oder Dampfpha-
senlöten.

Zeichnungen

[0013] In der Zeichnung ist ein erfindungsgemäßer
Piezoaktor und eine Illustration des erfindungsgemä-
ßen Herstellungsverfahrens dargestellt. Es zeigt

[0014] Fig. 1 einen Piezoaktor, wie er aus dem
Stand der Technik bekannt ist,

[0015] Fig. 2a bis Fig. 2d die Herstellungsprozess-
schritte und einen fertigen Piezoaktor nach dem er-
findungsgemäßen Verfahren und

[0016] Fig. 3a bis Fig. 3c verschiedene Ausfüh-
rungsformen von erfindungsgemäßen Piezoaktoren.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0017] In Fig. 1 ist ein Piezoaktor dargestellt, wie
er aus dem Stand der Technik bekannt ist. Der Pie-
zoaktor 1 umfasst einen Piezostapel, der aus einer
Vielzahl von Piezolagen 3 zusammengesetzt ist. Zwi-
schen je zwei Piezolagen 3 befindet sich eine Schich-
telektrode 5, die aus einer dünnen Metallschicht be-
steht, während die Piezoschichten selbst aus einem
piezoaktiven Material, vorzugsweise einer Keramik,
bestehen. Die Schichtelektroden 5 sind wechselseitig
auf die Oberfläche des Piezostapels geführt, in dem
hier gezeigten Beispiel abwechselnd auf die rech-
te vordere Seite und die gegenüberliegende, in der
Zeichnung nicht dargestellte Seite des Piezoaktors.
Zur Kontaktierung der Schichtelektroden 5 ist auf die
Oberfläche des Piezostapels eine erste Außenelek-
trode 4 und auf der gegenüberliegenden Seite des
Piezostapels eine zweite Außenelektrode 4' aufge-
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bracht. Die Außenelektrode 4 besteht dabei aus ei-
ner Metallbeschichtung 7, die direkt auf den Piezosta-
pel aufgebracht ist und die den elektrischen Kontakt
zu den Schichtelektroden 5, die auf dieser Seite des
Piezostapels an die Oberfläche geführt sind, herstellt.
Die Metallbeschichtung 7 besteht dabei aus einer gut
elektrisch leitenden metallischen Legierung, weist je-
doch nur eine geringe Dicke auf, so dass die Bewe-
gung des Piezoaktors hierdurch nicht eingeschränkt
wird.

[0018] Da die Metallbeschichtung 7 beim Ausdeh-
nen und Zusammenziehen des Piezoaktors 1 paral-
lel zu den Piezolagen 3 einreißt, ist zur elektrischen
Kontaktierung mit elektrischen Anschlüssen 8, 9 zu-
sätzlich eine Gewebeelektrode 10 notwendig. Diese
besteht aus einem Drahtgeflecht, das mit den elektri-
schen Anschlüssen 8, 9 verbunden ist und durch Lö-
ten oder durch eine sonstige Verbindung elektrisch
mit der Metallbeschichtung 7 verbunden ist. Die Ge-
webeelektrode 10 weist hierbei eine ausreichende
Flexibilität aus, um der Bewegung des Piezoaktors 1
beim Zusammenziehen und Ausdehnen zu folgen.

[0019] Zur Betätigung des Piezoaktors 1 wird an die
elektrischen Anschlüsse 8, 9 eine elektrische Span-
nung angelegt. Über die Gewebeelektroden 10, 10'
und die Außenelektroden 4, 4' wird jeweils eine Hälfte
der Schichtelektroden 5 mit jeweils einem der elektri-
schen Anschlüsse 8, 9 verbunden, so dass zwischen
je zwei benachbarten Schichtelektroden 5 eine elek-
trische Spannung herrscht. Diese führt zu einem elek-
trischen Feld zwischen den benachbarten Schichte-
lektroden 5, welches die zwischen den Schichtelek-
troden 5 befindliche Piezolage 3 durchdringt und so
zu einer Ausdehnung oder einem Zusammenziehen
der Piezolage 3 in Richtung des elektrischen Feldes
führt, so dass sich der Piezostapel insgesamt verlän-
gert oder verkürzt.

[0020] Um die Metallbeschichtung 7 möglichst klein
zu halten, ist in Fig. 2a bis Fig. 2d ein erfindungsge-
mäßes Herstellungsverfahren und ein erfindungsge-
mäßer Piezoaktor 1 dargestellt, bei dem die Metall-
beschichtung 7 minimiert ist, ohne dass dadurch die
Betriebssicherheit beeinträchtigt wird. Hierzu wird der
Piezostapel mit zwei Teilbeschichtungen 17 verse-
hen, die eine streifenförmige Form haben und parallel
zueinander verlaufen, wie in Fig. 2a dargestellt. Die
Teilbeschichtungen 17 stellen hierbei, wie die Me-
tallbeschichtung 7 bei dem in Fig. 1 gezeigten Pie-
zoaktor, den elektrischen Kontakt zu den jeweiligen
Schichtelektroden her, die in der Fig. 2a der Über-
sichtlichkeit halber nicht dargestellt sind.

[0021] Um die beiden Teilbeschichtungen 17 sowohl
untereinander als auch über ihre gesamte Länge mit
einem elektrischen Anschluss zu verbinden, so dass
alle damit verbundenen Schichtelektroden mit einer
elektrischen Spannung beaufschlagen zu können,

wird der Piezoaktor 1 in eine Zentriereinheit 12 ein-
gespannt. Diese umfasst den Piezoaktor 1 und sorgt
dafür, dass der Piezoaktor 1 stabil bewegt werden
kann. Die Zentriereinheit 12 weist Führungselemen-
te 14 auf, die an der Außenseite der Zentriereinheit
12 angebracht sind und die der Führung eines Drah-
tes dienen, über den die elektrische Verbindung her-
gestellt wird. Hierzu wird wie Fig. 2b zeigt, der Draht
in das Führungselement 14 eingefädelt und die Zen-
triereinheit 12 anschließend um eine Längsachse 13
gedreht. Dabei wird die Zentriereinheit 12 gemäß der
Bewegungsrichtung 22 der Fig. 2b bewegt, so dass
der Draht 20 den Piezoaktor 1 umwickelt. Nach Be-
endigung dieses Prozessschritts ist der Zustand er-
reicht, der in Fig. 2c dargestellt ist.

[0022] In einem anschließenden Prozessschritt
muss der Draht 20 mit den Teilbeschichtungen 17
elektrisch verbunden werden. Dies geschieht bei-
spielsweise über einen Lötprozess, etwa durch Ter-
modenlöten, Laserlöten oder auch andere Lötprozes-
se, durch die eine elektrische Verbindung zwischen
dem Draht 20 und den Teilbeschichtungen 17 herge-
stellt werden kann. Ist dies geschehen, so wird der
Draht 20 durchtrennt, so dass nur die elektrischen
Verbindungen zwischen den Teilbeschichtungen 17
verbleiben. Somit werden sowohl die Teilbeschich-
tungen 17 untereinander, als auch die verschiede-
nen Teile der Teilbeschichtungen 17, die beim Be-
trieb des Piezoaktors durch zwangsläufig auftreten-
de Risse entstehen, untereinander elektrisch verbun-
den. Dies wird auf beiden Seiten des Piezoaktors
durchgeführt, wie in Fig. 2d dargestellt, so dass letzt-
endlich zwei Außenelektroden 4, 4' gebildet werden.

[0023] Zur Befestigung des elektrischen Anschlus-
ses 8 kann der Draht in einem Anschlussbereich 21
dichter gewickelt sein, um so das Befestigen des
elektrischen Anschlusses zu erleichtern. In Fig. 2d ist
dieser Bereich im unteren Bereich des Piezoaktors 1
dargestellt, wo die Drähte besonders dicht gewickelt
sind.

[0024] In welcher Form die Drähte um den Piezo-
aktor 1 gewickelt werden, richtet sich nach der Län-
ge des Piezoaktors und den technischen Anforderun-
gen, insbesondere danach, wie viele Risse innerhalb
der Teilbeschichtung 17 beim Betrieb des Piezoak-
tors zu erwarten sind. In Fig. 3a ist eine erste Mög-
lichkeit dargestellt, wie der Draht 20 um den Piezoak-
tor gewickelt werden kann, um letztendlich die elektri-
sche Verbindung zwischen den Teilbeschichtungen
17 herzustellen. Hierbei ist der Draht 20 in relativ gro-
ßen Abständen zwischen den Teilbeschichtungen 17
gespannt. In Fig. 3b ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel gezeigt, bei dem die Drähte 20 dichter gewickelt
sind und Fig. 3c zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel, bei dem die Drähte noch dichter um den Piezo-
aktor gewickelt sind, um eine sichere Verbindung der
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Teilbeschichtungen mit dem elektrischen Anschluss
zu erreichen.

[0025] Der Draht 20 der zur Verbindung der Teil-
elektroden 17 verwendet wird, muss elektrisch leitend
sein und kann beispielsweise aus Stahl, Messing,
Kupfer oder aus Invar bestehen. Besonders Invar ist
hierbei von Vorteil, da dessen Wärmeausdehnungs-
koeffizient die geringste Abweichung zum Wärme-
ausdehnungskoeffizienten der typischen Piezokera-
miken aufweist. Der Draht kann auch mit verschiede-
nen Beschichtungen versehen sein, z. B. Kupfer oder
Zinn, wobei auch verschiedene Zinnlegierungen, z.
B. SnAg, verwendet werden können.
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Patentansprüche

1.   Piezoaktor (1) mit einer Vielzahl von Piezola-
gen (3), zwischen denen jeweils eine Schichtelektro-
de (5) angeordnet ist, die alternierend entweder mit
einer ersten Außenelektrode (4) oder einer zweiten
Außenelektrode (4') elektrisch verbunden sind, wo-
bei sich über die Außenelektroden (4; 4') eine elek-
trische Spannung an die Schichtelektroden (5) anle-
gen lässt und die Außenelektroden (4; 4') jeweils eine
Metallbeschichtung (7) umfassen, die auf die Ober-
fläche des Piezoaktors (1) aufgebracht sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die Metallbeschichtung (7; 7')
wenigstens einer Außenelektrode (4; 4') zwei Teilbe-
schichtungen (17) umfasst, die durch elektrisch lei-
tende Drähte (20) elektrisch miteinander verbunden
sind.

2.   Piezoaktor (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beide Außenelektroden (4; 4')
jeweils zwei Teilbeschichtungen (17) umfassen, die
durch elektrisch leitende Drähte (20) elektrisch mit-
einander verbunden sind.

3.    Piezoaktor (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Teilbeschichtungen
(17) aus metallischen Streifen bestehen, die senk-
recht zu den Piezolagen (5) verlaufen und auf die
Oberfläche des Piezoaktors (1) aufgebracht sind.

4.   Piezoaktor (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Teilbeschichtungen
(17) durch eine Vielzahl von im Verhältnis zu der
Streifenbreite dünnen elektrisch leitenden Drähten
(20) elektrisch verbunden sind, vorzugsweise durch
metallische Drähte.

5.    Verfahren zur Herstellung eines Piezoaktors
(1) mit einer Vielzahl von Piezolagen (3), zwischen
denen jeweils eine Schichtelektrode (5) angeordnet
ist, die alternierend entweder mit einer ersten Au-
ßenelektrode (4) oder einer zweiten Außenelektrode
(4') elektrisch verbunden sind, wobei sich über die
Außenelektroden (4; 4') eine elektrische Spannung
an die Schichtelektroden (5) anlegen lässt, so dass
zwischen jeweils benachbarten Schichtelektroden (5)
ein die dazwischen liegende Piezolage (3) durchdrin-
gendes elektrisches Feld entsteht, gekennzeichnet
durch folgende Verfahrensschritte:
– Herstellung eines Piezostapels aus einer Vielzahl
von Piezolagen (3) mit jeweils einer Schichtelektrode
(5) zwischen den einzelnen Piezolagen (3),
– Aufbringen einer Metallbeschichtung (7) bestehend
aus zwei Teilbeschichtungen (17) auf die Oberfläche
des Piezostapels, wobei jede zweite Schichtelektro-
de (5) mit der Metallbeschichtung (7) verbunden ist,
– Herstellen einer elektrischen Verbindung zwischen
den beiden Teilbeschichtungen (17) durch elektrisch
leitende Drähte (20), die zwischen den Teilbeschich-
tungen (17) verlaufen.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beide Metallbeschichtungen (7; 7')
aus, jeweils zwei Teilbeschichtungen (17; 17') beste-
hen, die durch elektrisch leitende Drähte (20) elek-
trisch verbunden sind.

7.    Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrisch leitenden Dräh-
te (20) zur elektrischen Verbindung der Teilbeschich-
tungen (17; 17') durch folgende Verfahrensschritte
aufgebracht werden:
– Fixieren des Piezoaktors (1) in einer Zentriereinheit
(12), welche Führungselemente (14) zur Führung des
elektrisch leitenden Drahts (20) umfasst,
– Einführen des elektrisch leitenden Drahts (20) in die
Führungselemente (14),
– Drehen der Zentriereinheit (12) samt Piezoaktor (1)
um eine Achse, so dass sich der Draht (20) um den
Piezoaktor (1) wickelt und dabei von den Führungs-
elementen (14) geführt wird,
– Herstellen einer elektrischen Verbindung zwischen
dem Draht (20) und der Metallbeschichtung (7; 7'),
– Zerschneiden des Drahts (20) so, dass nur eine
elektrische Verbindung zwischen den Teilbeschich-
tungen (17; 17') der jeweiligen Metallbeschichtung (7;
7') verbleibt.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrische Verbindung zwischen
dem Draht (20) und der Metallbeschichtung (7)
durch Thermoden- oder Dampfphasenlöten herge-
stellt wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen



DE 10 2010 063 385 A1    2012.06.21

8 / 11

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2010 063 385 A1    2012.06.21

9 / 11



DE 10 2010 063 385 A1    2012.06.21

10 / 11



DE 10 2010 063 385 A1    2012.06.21

11 / 11


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

