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Kurzfassung 
Vom vielzitierten Piezofeuerzeug bis zu Anwendungen in Medizin und Computertechnik führt 
die Anwendungsspur des piezoelektrischen Effektes und seiner Umkehrung. Analog zum Bei-
spiel der Flüssigkristallanzeigen zeigt sich auch hier eine wachsende Diskrepanz zwischen ver-
trautem Umgang mit immer mehr HighTech im Alltag und unserem Kenntnisstand bezüglich 
der zugrundeliegenden Physik. Es wird ein Überblick zum variantenreichen Einsatzspektrums 
der Piezokeramiken in unserer Alltagswelt gegeben, stets mit einem prüfenden Blick auf schu-
lische Verwendbarkeit. 

 
 

Artikel zum Vortrag auf der Frühjahrstagung der Deutschen 

Physikalischen Gesellschaft e.V., Fachverband Didaktik, in 

Leipzig am 18. März 2002. 
 
 
Der piezoelektrische Effekt 
 
Üben Sie eine mechanische Kraft in Richtung der 
polaren Achse eines Piezokristalls aus, führt diese 
geringe Deformation im Bereich von Zehntel µm zu 
einer Ladungsverschiebung im i.d.R. neutralen Kris-
tall, s. Abb.1. Bei der Platzierung von Elektronen an 
den Kristalloberflächen gelingen ihnen Spannungs-
abgriffe bis zu 15 kV, für eine stringente, detaillierte 
Beschreibung der kristallographischen Grundlagen 
des Effektes s. [1]. Wie wollen es an dieser Stelle im 
Hinblick der Schwerpunktsetzung des Artikels bei 
einer schulgerechten  Modellierung auf Basis des 
atomaren Kugelmodells belassen.  
 

 
Abb. 1: Schematische, vereinfachte  Darstellung der La-
dungsverteilung in Piezokeramiken am Beispiel von Quarz 
[Kuhn, Physik 2. 2000]. 
 
Der Effekt fußt auf einer Ladungsverschiebung 
durch mechanischer Beanspruchung, so dass jede 

Form mechanischer Deformation, also Druck, Zug, 
Verdrillung, Scherung, Biegung wirkt. Es genügt, 
wenn eine Komponente in Richtung der polaren 
Achse vorhanden ist. 
Typische Vertreter der den piezoelektrischen Effekt 
zeigenden kristallinen Nichtleiter sind z.B. Quarz, 
und Turmalin, industriell produziert und genutzt 
werden häufig gesinterte Titanat-Mischkristalle, z.B. 
Bariumtitanat.  
Einen unmittelbaren experimentellen Einstieg liefert 
neben [1] auch Leybold Didactic mit einer Piezobox, 
recht eindrucksvoll gelingt auch ein Freihandexpe-
riment, das die elektrostatische Entladung eines 
Piezokristalls in eine handelsübliche Leuchtstoffröh-
re kanalisiert [2].  
 

 
 
Abb. 2: Piezo-Druckbox der Fa. Leybold Didactics zum quali-
tativen Nachweis des Effektes 
Ein Fingerdruck auf die runden Stellen in der Mitte oben und 
unten liefert eine anzeigbare Spannung. 
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Anwendungen des piezoelektrischen Effektes 
 
Der Versuch viele Alltagsanwendungen, die auf 
diesem Effekt basieren, systematisch zu erfassen, 
führt schnell zu einer Differenzierung bezüglich der 
Richtung und Dauer der Energiewandlung. Unter-
scheiden lässt sich: 
 
• Eine mechanische Verformung des Kristalls führt 
zu einer elektrischen Spannung. 
 
• Eine angelegte Spannung führt zu einer Längenän-
derungen des Kristalls. 
 
• Eine angelegte Wechselspannung führt zu 
Schwingungen des Kristalls, die i.d.R. an einen 
verbundenen Schwingkörper weitergeleitet werden 
und vice versa. 
 
In der Literatur findet sich für Umkehrung des pie-
zoelektrischen Effekt auch der Begriff der E-
lektrostriktion. 
Es finden sich also sowohl Anwendungen entspre-
chend der Richtung der Energiewandlung, als auch 
der Dauer: vom kurzem, singulärem Spannungs- 
oder Druckpunkten, z.B. beim Feuerzeug, über ein 
definierte Signalpakete (medizinische Ultraschall-
diagnostik) zu andauernden Energiewandlung in 
beide Richtungen, z.B. bei Lautsprechermembranen, 
und Mikrophonen ).  
Die Bereiche des alltäglichen Lebens mit mehr oder 
weniger versteckten Anwendung mit Piezokerami-
ken sind weit gestreut. Im folgenden wird der Ver-
such unternommen, ohne Anspruch auf Vollständig-
keit Anwendungen zu sammeln und in Anwen-
dungsfelder zu sortieren. 
 
Themenfeld Haushalt 
 
Den Anfang bilden Piezofeuerzeuge, die im Handel 
etwas irreführend als „elektrisches“ Feuerzeug an-
geboten werden, eine transparente Version zeigt 
Abb. 3. Zu diesen Anwendungen des piezoelektri-
schen Effektes gibt es bereits fachdidaktische Vor-
arbeit [3]. Die Unterscheidung zwischen „normalen“ 
und „elektrischen“ Feuerzeugen fällt leicht, ist doch 
ein charakteristisches „Klick“, wenn ein kleiner 
Metallbolzen nach einer Vorspannung durch eine 
Spiralfeder auf die Piezokeramik trifft, unüberhör-
bar. Entscheidend für eine hohe elektrostatische 
Entladung, sprich einem großen Zündfunken ist ein 
kurzer, starker mechanischer Impuls, nicht ein lan-
ger, was die mechanische Vorspannung in den Zün-
dern erklärt. Abb. 4 zeigt eine weitere Spielart, den 
Gasanzünder. Er ist physikalisch identisch, nur die 
Elektroden und damit der Zündfunke sind verständ-
licherweise weit vorgelagert. Den Bereich Haushalt 
komplettieren Zünder für Durchlauferhitzer aus dem 
Sanitärbereich (Abb.6), leider inzwischen trotz ihrer 
Zuverlässigkeit fast veraltet. Sie sind im Gegensatz 

zur ihren Verwandten in Feuerzeugen zu höheren 
Zündspannungen fähig , bis 13 kV. 
 

 
Abb. 3: Transparentes Piezofeuerzeug und entnomme-
ne Piezokeramik mit Bolzenmechanik (Conrad Elect-
ronic). 
 

 
Abb. 4: „Elektrischer“ Gasanzünder 
 

 
Abb. 5: Das in jedem „elektrischen“ Feuerzeug und 
Gasanzünder enthaltene Zündelement, hier im Längs-
schnitt. 
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Bolzen mit Feder

Piezokeramik

Abb. 6: Ein längs aufgeschnittener Piezozünder  aus 
dem Sanitärbereich (lange Zeit als Zünder für Durch-
lauferhitzer verwendet) legt deutlicher als sein Pendant 
aus dem Feuerzeug den Aufbau aus Drücker (rot), 
Bolzen mit Spannspiralfeder und zylindrischer Kera-
mik dar. Nachgeordnet die die eine Elektrode bildende 
Metallspitze, Elektrode Nr. 2 bilden die Metalle des 
Bolzenapparates mit Erdungsleitung zur Außenseite 
des Kunststoffmantels. Zünder dieser Art erreichen 
Spannungsspitzen um 13 kV (Bezugsquelle: Conrad 
Elektronik). 
 

 
 
Abb. 7: Entladungsfunke zwischen einer keramikum-
mantelten Elektrode eines 13 kV-Zündelementes (o-
ben) und einem kleinen Eiffelturmmodell als Er-
dungsweg (unten). Die Länge des Zündfunkens beträgt 
bis 15 mm. 
 
 
Themenfeld Verkehrstechnik 
  
Der zweiten großen Einsatzbereich für Piezokerami-
ken eröffnet der Kraftfahrzeugbereich. Hier kommen 
Deformationssensoren zum Einsatz, auf deren Signal 
hin ein Airbag oder ein Gurtstraffer auslöst (Abb. 8). 
Auch Sensoren, die Beschleunigungen messen, sind 
dazu geeignet. In diesem Feld konkurrieren Piezova-
rianten, s. Abb. 9 mit kapazitiven Vertretern. Ferner 
ergänzen Sensoren am Motorblock, z.B. Klopfsenso-

ren das Einsatzspektrum. Hier werden Vibrationen 
der Motorwände als Indikatoren für die Qualität der 
Verbrennung herangezogen. 
Einen Modellversuch zur Airbagauslösung mit ei-
nem Sensor der Firma Bosch beschreibt [4]. Für 
einen umfangreichen Überblick der in Kraftfahrzeu-
gen zum Einsatz kommenden Sensoren und deren 
Funktionsprinzipien aus dem Blickwinkel des Kfz-
Ingenieurs sei ausdrücklich auf [5] hingewiesen. 
 

 
Abb. 8: Airbagsensor, vergossen (Volkswagen) 
 

 
 
Abb. 9: Piezoelektrische Biegeelemente als Beschleuni-
gungssensoren im Automobilsegment für die Airbag-
auslösung oder für Gurtstraffer, 1 weist direkt auf 
zwei orthogonal angeordnete Biegeplättchen für zwei-
dimensionale Beschleunigungsmessung hin. Die mit 
dem Automobil beschleunigten Eigenmassen der Pie-
zoplättchen reichen für eine kleine, aber messbare 
mechanische Deformation, ein Durchbiegen der Plätt-
chen aus [5]. 
 
 
Zu neueren Helfern im Kraftfahrzeug gehört inzwi-
schen Ultraschall-Einparkhilfen, die uns bereits 
einen Vorgeschmack auf Piezoschallwandler geben 
und in ihrem physikalischen Konzept zum nächsten 
Themenbereich überleiten. 
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Themenfeld Physik und Medizin 
 
Ein bedeutendes Anwendungsfeld für Piezoschwin-
ger ist die Gewebe- und Organuntersuchung mittels 
Ultraschallimpulsen in der Humanmedizin.  
Hierbei wird ein Ultraschallimpuls ausgesandt und  
die Zeit bis zur Ankunft des reflektierenden Signals 
gemessen, bei Kenntnis der Ausbreitungsgeschwin-
digkeit ist so eine Ortsbestimmung von Grenzflä-
chenübergängen möglich. Die Stärke der Reflexion 
ist charakteristisch für verschiedene Gewebeüber-
gänge [6].  Möglich sind diese Untersuchungsme-
thoden durch Piezokeramiken, die nahe ihrer Reso-
nanzfrequenz schwingen. Sie liefern Ultraschallim-
pulse im MHz-Bereich, also akustischen Wellenbe-
reichen, die wenig anfällig für Beugungserscheinun-
gen sind. So sind recht ortsgenaue Messungen mög-
lich.  
Die uneingeschränkte Umkehrbarkeit des piezo-
elektrischen Effekts macht Piezosender auch zu 
Empfängern, daher der Begriff Wandler. Es sind 
physikalisch somit zwei Realisierungen denkbar. 
Die Sendereinheit empfängt die Reflexionen des 
eigenen Impulse oder zwei baugleiche Piezoschwin-
ger finden Einsatz.  
Bei genauerem Hinsehen stellt sich der Übergang 
von der Piezokeramik zum Gewebe über die Haut 
als erste Reflektionsschicht heraus – hier natürlich 
ungewollt. Kompensiert wird dies durch auf die 
Haut aufzubringende gel-artige Substanzen, doch 
selbst dann bleibt die durchlassunwillige Grenz-
schicht Keramik zu Gel. Hier wird  durch eine wei-
tere geräteseitige Schicht am Piezowandler das 
Durchlassverhalten verbessert. 
 
Der Versuch in der Schule dieses messtechnische 
Grundkonzept von „Impuls senden – Echo empfan-
gen“ nah der medizinischen Diagnostik mit Piezo-
schwingern im MHz-Bereich zu demonstrieren, 
scheitert i.d.R. an nicht leistungsgerechten Signalge-
neratoren für die Ansteuerung im MHz-Bereich.  
Ansteuerungseinfachere und kostengünstigere  kHz-
Sendern aus dem Fischereibedarf genügen für expe-
rimentelle Untersuchungen jedoch unseres Ermes-
sens vollauf. Mit ihnen gelingen auch Mehrfachre-
flexionen in Wasser [7]. 

    
Themenfeld Informationstechnik 
 
Neben den akustischen Anwendungsfelder, sei es 
Tonabnehmer für Schallplatten, eine Mikrophonva-
riante und Hochtöner in Lautsprechersystemen, 
möchten wir hier den Blick auf eine weniger be-
kannte Anwendung von Piezoschwingern richten. 
Bei einem Teil der Tintenstrahldrucker wird der 
Tintenfluss durch Piezoschwinger reguliert. Und 
dies auf eine recht dynamische Weise. Eine Piezoke-
ramik reguliert den Durchfluss nicht etwa durch 
Verengung oder Erweiterung der Durchlassstelle für  
die Tinte, sondern nutzt als integraler Teil der sehr 

kleinen Tintenkammer Oberflächenkräfte und 
Druckverhältnisse. Durch eine definierte Verkleine-
rung der Kammer wird ein Tropfen unter Überwin-
dung der Oberflächenspannung aus der Düse ge-
drückt, die anschließende Vergrößerung der Kam-
mer durch das Zurückschwingen der Piezofläche 
füllt die Tintenmenge in der Kammer wieder auf, die 
Oberflächenspannung lässt den nächsten Tropfen bis 
zum nächsten Zyklus an der Düse haften, s. Abb. 10. 
 
 

 
 
Abb. 10 Schematische Darstellung einer Tintenstrahl-
düse in Aktion. 
Ein Piezo-Schwinger (rot) regelt den Tintentropfen-
fluss unter Nutzung von Unterdruck und Oberflächen-
spannung. Gezeigt ist ein pumpenähnlichen Zyklus von 
oben nach unten [c’t 7/2001]. 
 
Themenkomplex Forschung und Industrietechnik 
 
Abschließend soll eine kleine Auflistung von An-
wendungen aus Forschung und Industrie das immen-
se Einsatzspektrum der Piezokeramiken hier abrun-
den: 

- Bei einigen Fertigungsverfahren oder bei 
physikalischen Oberflächenuntersuchun-
gen, wie der Kraftmikroskopie sind Feinpo-
sitionierungen im Bereich von Nano- bis 
Mikrometer gefragt und mit Piezokerami-
ken realisiert. 

- Ganz analog der medizinischen Variante 
bietet das Ultraschall-Impuls-Echo-
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Verfahren auch eine zerstörungsfreie Mate-
rialprüfung auf ungewollte Fehlstellen, 
Versetzungen o.ä.[8]. 

- Mit Piezoschallgebern hoher Schallintensi-
tät und geeigneter Frequenz kann man aber 
auch im Gegensatz zur obigen Diagnostik 
bewusst für hohe Absorption der Ultra-
schallwelle in Flüssigkeiten und Festkör-
pern sorgen. Feinemulgierungen eigentlich 
nicht mischbarer Substanzen werden dann 
möglich. Bei richtiger Frequenz sind auch 
Reinigungsmethoden denkbar. Nahezu je-
der Optiker reinigt Brillen mit einer kleinen 
Ausführung eines Ultraschallbades. 

Gerade zu diesem Themenkomplex finden sich eine 
Fülle weiterer Anwendungen, die  jedoch ver-
gleichsweise weniger Berührungspunkte im Alltag 
aufweisen. Für Interessierte sei hier auf einen Anbie-
ter für Piezolösungen in der Industrie verwiesen1. 
 
 
Einordnung und Plädoyer 
 
Die Auflistung ließe sich beliebig weiter ausbauen. 
Deutlich aber ist bereits so das enorme Einsatzspekt-
rum in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens. 
Einige Bereich sind sicherheits- und gesundheitsre-
levant, wo wir wie selbstverständlich 100%iger 
Funktionssicherheit erwarten. Dies gewährleisten die 
meisten piezokeramischen Materialen durch ihre 
Robustheit und der piezoelektrische Effekt be-
schreibt zudem eine direkte, schnelle Energiewand-
lung ohne fehlerträchtige Umwege. Es ist keine 
permanente Spannungsversorgung o.ä. vonnöten, 
ungewollte Einflüsse von außen, wie z.B. durch 
elektrische Störfelder spielen keine Rolle. 
 
Betrachtet man den Umgang in heutiger Zeit mit 
dieser - teils sicherheitsrelevanten - Technik, fällt 
auf, dass die Erwartungshaltung an und das vor-
handene Wissen über die Funktionsweise der tech-
nischen Geräte stark differieren. 
Dabei ist gerade ein besseres Verstehen der physika-
lischen Funktionsweisen ein elementarer Baustein 
für einen gesunden Umgang mit der fast alle Le-
bensbereiche betreffenden Technik. Basale Kennt-
nisse der enthaltenden Physik liefern bessere Ein-
sichten bzgl. der bestehenden (oder nicht bestehen-
den) Notwendigkeit ihres Einsatzes und der durch 
ihre Physik bedingten Möglichkeiten und Grenzen. 
Das Interesse von Schülerinnen und Schüler sich mit 
dem Aufbau und der Funktionsweise technischer 
Geräte zu beschäftigen, wird z.Zt. zu Gunsten eines 
oberflächigen Interesses an der Bedienungsweise  
und den Leistungsdaten der Geräte aufgeweicht [9].  
Doch dies ist auch ein Ansatzpunkt: die stärkere 
Verknüpfung von Physikunterricht und außerschuli-
schen Erfahren mit Physik – bewusst oder unbe-
                                                           

7). 

1 www.physikinstrumente.com 

wusst -  in Form von Naturphänomenen und/oder 
Alltagstechnik, wie der Informations-, Unterhal-
tungs- oder Kraftfahrzeugtechnik bietet eine Chance 
für mehr Attraktivität des Faches ohne Verwässe-
rung physikalischer Inhalte. 
Die Innovationsgeschwindigkeit technischer Geräte 
in heutiger Zeit ist hoch. Sie zwingt, will man diesen 
Alltagsbezug im Physikunterricht dauerhaft aufrecht 
erhalten, zu immer neuen Auseinandersetzung und 
Aufbereitung technischen Verfahren und Funkti-
onsweisen. Bei der dabei zum Vorschein kommen-
den Physik zeigen sich als Trost auf faszinierende 
Weise meist sehr dauerhafte und grundlegende  
Konzepte, die Umkehrbarkeit des piezoelektrischen 
Effektes und das Impuls-Echo-Verfahren sind gute 
Beispiele dafür. 
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Alle Abbildungen - soweit nicht anders kenntlich 
gemacht - Physikdidaktik Münster mit besonderem 
Dank an Herrn Bruns. 
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