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Deutschlandsberg, inmitten der reiz-
vollen Süd-Steiermark gelegen, ist das
Kompetenzzentrum für keramische

Bauelemente von EPCOS. Bereits vor 20
Jahren wurde an diesem Standort begon-
nen, spannungsabhängige und temperatu-
rabhängige Widerstände zu entwickeln, zu
produzieren und zu vermarkten.
Mittlerweile erzielen die etwa 2500 Mitar-
beiter der Epcos OHG Deutschlandsberg
einen Umsatz von 453 Mio. Euro (2000).
Ganz besonders stolz ist man dabei auf die
Logistik: Mehr als 100 Millionen Bauele-
mente werden täglich (!) aus der Steier-
mark an Kunden in aller Welt verschickt.

Dabei werden 8500 verschieden
Produkte gefertigt. Als einer der we-
nigen Broadliner bei Passiven Bau-
elementen fertigt Epcos in Deutsch-
landsberg das komplette Produkt-
spektrum keramischer Bauelemen-
te. Dabei handelt es sich um Mikro-
wellenkeramik für mobile Kommu-
nikation, keramische Halbleiter für
Industrieelektronik, Sensoren und
Systeme für Haushalt und Automo-
bil sowie um Vielschichttechnologi-
en. Letztere waren lange Zeit ein Sy-
nonym für Keramik-Kondensatoren
und sind auch heute noch das
Hauptanwendungsgebiet. Durch
die verschiedenen Produkt- und
Prozess-Technologien am Standort
Deutschlandsberg erschließen sich

jedoch gerade mit der Vielschichttechnik
viele neue Innovationen. So gibt es seit eini-
ger Zeit auch Varistoren und Thermistoren
mit Vielschichttechnik, was zu kleineren
Abmessungen und Eigenschaften führt, die
mit der herkömmlichen Presstechnik nicht
zu erzielen sind. Die interessanteste Inno-
vation dürfte aber wohl der sogenannte
Piezo-Stack sein. Dr. Michael Hirschler,
Executive Vice President und General Ma-
nager bei EPCOS sieht den Piezo-Stack als
„Produkt des Jahres“. „Mit unserem Piezo-
bauteil für den Diesel-Injektor sind noch
größere Drücke realisierbar, die in noch

kürzeren Zeiten wirken und gleichzeitig
noch mehr Einspritzungen pro Zyklus er-
möglichen. Die Folge ist: Höheres
Drehmoment mit besserem Verlauf bei
niedrigen Drehzahlen, weniger Geräusch
und weniger Partikel-Emission.“

Piezo-Stacks 
Piezo-Stacks sind eine Untergruppe der
Vielschicht-Keramik. Ausgenutzt wird
hierbei der sogenannte inverse Piezo-Ef-
fekt, der 1881 von Curie und Lippmann
entdeckt wurde: Legt man ein Piezo-Kri-
stall eine Spannung, ändern sich die Ab-
messungen des Kristalls. Nennenswerte,
d.h. technisch nutzbare Längenänderungen
sind erst durch eine Überlagerung etlicher
Piezo-Elemente realisierbar, denn die für
eine brauchbare Ausdehnung notwendige
Spannung war bisher zu groß. In den mo-
mentan in Vielschicht-Technik gefertigten
Piezo-Stacks kommen 350 Lagen zum Ein-
satz, wodurch ein Hub von 40 µm machbar
ist. Die Arbeitsspannung beträgt dabei
rund 160 V. Als Materialkonstante gilt bei
dem verwendeten Piezo-Material eine ma-
ximale Feldstärke von 2 kV/mm. Je nach
Flankensteilheit der Steuerimpulse treten
dabei Ströme in der Größenordnung von
30 A bis 40 A auf. Im zeitlichen Mittelwert
ergeben sich allerdings nur Ströme im mA-
Bereich.
Das derzeit wichtigste Einsatzgebiet sind
Kraftstoff-Einspritzsysteme für Dieselmo-
toren, die nach dem Common Rail Prinzip
arbeiten. Dieses System zeichnet sich da-
durch aus, dass alle Einspritzdüsen über ei-
ne gemeinsame Leitung versorgt werden,
die über eine Hochdruckpumpe ständig
auf etlichen 100 bar gehalten wird. Gegenü-
ber Magnetventilen, wie sie bisher in der
Common-Rail-Technik eingesetzt werden,
bieten Piezo-Stacks den Vorteil einer we-
sentlich geringeren Massenträgheit. Wird
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ohne nachträgliche Abgas-Behand-
lung wie Filterung oder Katalysato-
ren die Grenzwerte einhalten. Im
Serieneinsatz befindet sich der
Piezo-Stack derzeit im Peugeot 307
in Düsenstöcken, die von Siemens
AT (Regensburg) geliefert werden
(Bild 1).

Piezo-Stack in Zukunft
Welch Möglichkeiten bietet die
Stack-Technik in absehbarer Zu-
kunft? Technisch ist es bereits heute
möglich, 700 Lagen in einem Ele-
ment zu fertigen. Neben Diesel-Ein-

die zulässige Verlustlei-
tungsgrenze eingehalten,
die auch von äußeren Para-
metern wie Umgebungs-
temperatur bestimmt wird,
können einige hundert
Hertz als Dauerimpulsfolge
beherrscht werden. Das be-
deutet, dass die Kraftstoff-
Einspritzung zeitlich we-
sentlich dosierter erfolgen
kann. In der Praxis wird
heute die pro Zündung ein-
gespritzte Treibstoff-Menge
auf bis zu fünf Einzelein-
spritzungen verteilt. Daraus
ergeben sich folgende Vor-
teile:
� Bessere Verbrennung des Treib-

stoffs.
� Dadurch erhöhter Wirkungsgrad,

bzw. geringerer Verbrauch.
� Wesentlich verbesserte Abgaswer-

te.
� Reduzierung der Geräusch-Emis-

sion, da die Verbrennung gleich-
mäßig abläuft, ist das >Nageln<
ausgeschlossen.

Wegen der Verschärfung der Aufla-
gen bzgl. der Abgaswerte bei Diesel-
Antrieben ist es dank der Piezo-
Technik durchaus realistisch, dass
künftige Motor-Generationen auch

spritzanlagen werden si-
cherlich auch Benzin-Ein-
spritzanlagen folgen. Ein
bisher noch weitgehend un-
erforschtes Feld ist die Ven-
tilsteuerung für pneumati-
sche und fluidische Me-
dien. Beispielsweise könn-
ten Stack-Ventile in ABS-
Anlagen eingesetzt werden.
Natürlich ist der Piezo-
Stack nicht auf die Kfz-
Technik beschränkt. Bei-
spielsweise können auch
Düsen-Elemente für die
Lack- und Pulververarbei-
tung mit Stacks ausgerüstet
werden. Damit könnte die

Dosierbarkeit und Zerstäubung we-
sentlich verfeinert werden.
Neben Anwendungen im Automo-
bil befinden sich Passive Bauele-
mente von Epcos nahezu in jedem
elektrischen oder elektronischen
Produkt. Das Motto des Unterneh-
mens „You don´t see us – but we are
there“ kann man sich allein an der
Tatsache verdeutlichen, dass in ei-
nem S-Klasse-Modell von Merce-
des-Benz bis zu 10 000 Epcos-Bau-
elemente ihren Dienst verrichten.

Bauelemente

408

Bild 1: Der Piezo-Stack von Epcos eingebaut in einen Düsenstock
wie er im Peugeot 307 eingesetzt wird.


