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Kurzfassung

Schlagwörter: Piezokeramischer Aktor, Ferroelektrizität, Hysterese, Schmetter-
lingskurve, Driftverhalten, Kriechen, Preisach, Jiles-Atherton, Simulation

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Modellierung des nichtli-
nearen Verhaltens piezokeramischer Festkörperaktoren. Zu den untersuchten
Phänomenen gehören Hysterese- und Driftverhalten. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf dem Nachbilden des Verhaltens im typischen Arbeitsbereich der
Wandler.

Grundlage für die Modellierung ist die thermodynamisch motivierte Superpo-
sition von reversiblen und irreversiblen Anteilen der dielektrischen Polarisati-
on sowie der mechanischen Dehnung. Während die reversiblen Komponenten
durch die bekannten linearen Materialgleichung beschrieben werden, bilden
mathematische Operatoren das irreversible Verhalten nach.

Für die Polarisationshysterese kommen zwei verschiedene Operatoren zum
Einsatz. Der Jiles-Atherton-Hystereseoperator ist effizient und relativ einfach
zu identifizieren, da er nur mit wenigen Parametern auskommt. Mit seiner
variablen Parameterzahl ist der Preisach-Hystereseoperator deutlich flexibler
jedoch bei erhöhtem Identifizierungsaufwand. Das zeitabhängige Drift- oder
Kriechverhalten der Aktoren wird durch Driftoperatoren modelliert.

Die gewichtete Superposition eines Hystereseoperators und eines Driftope-
rators führt zum Gesamtmodell für das nichtlineare Verhalten der dielektri-
schen Polarisation. Daraus kann die irreversible mechanische Dehnung über
einen in erster Näherung quadratischen Zusammenhang bestimmt werden.

Die Arbeit stellt Messtechnik zur Aktorcharakterisierung und entsprechende
Algorithmen zur Modellparameteridentifikation vor.

Den Abschluss der Arbeit bilden Anwendungsbeispiele piezokeramischer Ak-
toren. Das entwickelte Modell zeigt am Beispiel eines Piezo-Biegeaktors und
an einem monolithischen Stapelaktor die Einsatzfähigkeit für die Praxis. Ein
Linearmotor und ein Rotationsmotor jeweils auf der Basis piezokeramischer
Stapelaktoren komplettieren die Anwendungsbeispiele.
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Abstract

Keywords: piezoceramic actuator, ferroelectricity, hysteresis, butterfly curve,
creep, drift behavior, Preisach, Jiles-Atherton, simulation

The present study deals with the modeling of non-linear behavior of com-
mon piezoceramic actuators, especially with regard to hysteresis and creep
phenomena. The work focuses on the simulation of the non-linear behavior
within the typical actuator working range.

The modeling is based on the thermodynamically motivated approach of
decomposing the dielectric polarization and the mechanical strain into re-
versible and irreversible parts. While the well-known linear piezoelectric ma-
terial equations represent the reversible parts, mathematical operators emu-
late the irreversible behavior.

Two different hysteresis operators are used for the hysteresis of the polariza-
tion. The Jiles-Atherton operator is efficient and features only five parame-
ters. Therefore, it is relatively simple to identify. The Preisach operator, on
the other hand, is much more flexible due to a variable number of parame-
ters, resulting in a more complex parameter identification procedure. Time
dependent creep and drift effects are modelled through drift operators.

The weighted superposition of hysteresis and drift results in the complete
model for the non-linear behavior of the dielectric polarization. Then the me-
chanical strain is computed from the modelled dielectric polarization through
an approximately quadratic relationship.

The study also presents the measurement setup and the algorithms for the
parameter identification.

Finally, the procedure is applied to examples of piezoceramic actuators. The
usability of the developed model is demonstrated on piezoelectric bending
actuators and stack actuators. The study finishes with the description of a
piezoelectric linear stepper motor and a rotary motor both based on stack
actuators.



Kapitel 1

Einleitung

„ . . . two ingredients are important, for modeling, first, a knowl-
edge and understanding of real world phenomena, which natural-
ly depend highly on the technological means of exploring nature:
and second, a judgment, as to which of the observed properties
are important enough so that they deserve to be reproduced by
the model. This judgment is a highly subjective element in mod-
eling of nature.“ E. Krempl [70]

Dieses Zitat von Krempl aus einem Artikel über viskoplastische Ma-
terialmodelle spiegelt sehr gut die diffizile Situation wieder, in der Wissen-
schaftler und Ingenieure sich befinden, die Phänomene der Natur modellie-
ren, das heißt mathematisch beschreiben wollen. Auf der einen Seite müssen
die Phänomene natürlich erst einmal durch entsprechende Messtechnik beob-
achtet werden. Die fortschreitende technische Entwicklung ermöglicht somit
auch immer wieder, neue Phänomene zu detektieren. Auf der anderen Seite
obliegt es den Wissenschaftlern und Ingenieuren zu entscheiden, welche der
detektierten Phänomene in ein Modell aufgenommen werden. In vielen Fäl-
len ist es sinnvoll, sich auf eine Auswahl zu beschränken. Hier spielen nicht
zuletzt Effizienz und Handhabbarkeit eine große Rolle. In diesem Sinne ist
auch die vorliegende Arbeit zu verstehen. Verschiedene Modelle für Phäno-
mene an piezokeramischen Aktoren sind durchaus schon vorhanden, müssen
aber je nach Anwendung neu bewertet werden.

Aktoren, als Bindeglieder zwischen der elektrischen und der mechanischen
Welt, tragen maßgeblich zum hohen Automatisierungsgrad in allen Berei-
chen der Technik bei. Sie wandeln die ihnen zugeführte elektrische Energie
in mechanische Energie um. Deshalb werden sie auch Wandler (transducer)
bezeichnet. Es gibt jedoch auch Stellelemente, die lediglich den Energiefluss

1



2 1 Einleitung

– oder auch den Material- bzw. Volumenfluss – beeinflussen, also im engeren
Sinn keine Energiewandler darstellen, jedoch trotzdem als Aktoren bezeichnet
werden. Die DIN 19226 verwendet die Begriffe „Steller“ bzw. „Stellglied“ im
Kontext der Regelungstechnik [135]. Im Sprachgebrauch hat sich die Bezeich-
nung Aktor (analog zum englischen actuator) eingebürgert. Andere Autoren
fassen den Begriff Aktor sogar noch weiter und beziehen den Energiecontrol-
ler, also z. B. die Steuerelektronik, mit ein [50].

Aktoren können auf einer Vielzahl von Wandlungsprinzipien beruhen.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier

• die elektromagnetischen Prinzipien (Reluktanz- und elektrodynami-
sches Prinzip),

• das pneumatische bzw. hydraulische Prinzip,

• das (inverse) piezoelektrische Prinzip,

• das thermomechanische (Bimetall-) Prinzip,

• das magnetostriktive Prinzip,

• das Phasenumwandlungsprinzip (Form-Gedächtnis-Legierungen),

• das elektrostriktive Prinzip,

• die rheologischen Prinzipien und

• das elektrostatische Prinzip

genannt. Die Reihenfolge der Nennung dürfte in etwa die Bedeutung der Prin-
zipien im gesamten Technikbereich wiederspiegeln. Auch wenn das piezoelek-
trische Prinzip noch nicht die Bedeutung der klassischen elektromagnetischen
und fluidtechnischen Wandlungsprinzipien erreicht hat, ist es zweifellos unter
den unkonventionellen Prinzipien am weitesten verbreitet. Piezoelektrische
Aktoren gehören, neben zum Beispiel magnetostriktiven, Form-Gedächtnis-,
und elektrostriktiven Aktoren, zu den Festkörperaktoren, die aufgrund des
materialinhärenten Wandlungseffektes keine beweglichen Elemente zur Ener-
giewandlung benötigen. Der offensichtliche Vorteil der Verschleißfreiheit re-
lativiert sich jedoch etwas, da Festkörperaktoren auch der Materialermüdung
unterliegen.

Gegenstand dieser Arbeit sollen die aus ferroelektrischen Keramiken auf-
gebauten piezoelektrischen Aktoren sein. Die Transformation der elektrischen
Energie in Form der elektrischen Spannung U und des elektrischen Stromes
I (bzw. der elektrischen Feldstärke E und der dielektrischen Verschiebungs-
flussdichte D) in mechanische Energie in Form von Auslenkung x und Kraft F
(bzw. mechanischer Dehnung S und mechanischer Spannung T ) durch einen
piezokeramischen Aktor lässt sich gemäß Abbildung 1.1 darstellen. Piezoelek-
trische Aktoren sind also Energiewandler im engeren Sinne. Am Rande sei
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piezoelektrischer
Aktor

elektrische
Energie

U, I

E  D,
bzw.

mechanische
Energie

x, F

S  T,
bzw.

Abbildung 1.1: Der piezokeramische Aktor als Energiewandler. Verluste im Wandlungs-
prozess sind nicht dargestellt.

hier vermerkt, dass bei ihnen die Energietransformation bidirektional erfol-
gen kann. Das heißt, die Wandler können als Aktoren aber auch als Sensoren
arbeiten. Die Sensoranwendung soll im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht
betrachtet werden.

Piezokeramische Aktoren haben sich in den letzten Jahren einen festen
Platz im Anwendungsspektrum in unzähligen Bereichen der Technik erobert.
Eine Verdrängung konventioneller Techniken, wie es zur Zeit mit den Ein-
spritzaktoren für Verbrennungsmotoren passiert, bleibt jedoch die Ausnah-
me. Vielmehr werden durch piezokeramische Aktoren neue Anwendungen
und Technologien erst möglich. Tabelle 1.1 greift exemplarisch einige Berei-
che der Technik heraus und nennt verschiedene Einsatzbeispiele.

Die stärker werdende Verbreitung piezokeramischer Akoren ist auf ei-
ne ganze Reihe von herausragenden Eigenschaften zurückzuführen, die hier
genannt werden sollen. Demgegenüber stehen jedoch auch einige Nachteile,
die im praktischen Einsatz piezokeramischer Aktoren zu beachten sind. Die
wichtigsten Vor- und Nachteile sind im einzelnen [50, 52]:
Vorteile

⊕ hohe Stellkräfte,
⊕ hohe mechanische Steifigkeit,
⊕ sehr kurze Ansprechzeiten,
⊕ im statischen Betrieb praktisch kei-

ne Energieaufnahme,

⊕ Wegauflösung im Bereich von Na-
nometern,

⊕ große Formenvielfalt herstellbar,

⊕ hohe Leistungsdichte im Wandler,

Nachteile

⊖ kleine Stellwege,
⊖ hohe Feldstärken bis 2 kV/mm not-

wendig,

⊖ nichlineare Kennlinie mit Hystere-
se, Kriech- und Sättigungseffekten,

⊖ Verluste im dynamischen Betrieb,
⊖ nichtlineare Abhängikeit der Para-

meter von Temperatur, Alter und
anderen Einsatzbedingungen.

Dieses erste Kapitel leitet in die Thematik der Arbeit ein. Zunächst wird
in Abschnitt 1.1 die Problemstellung erörtert. Anschließend gibt Abschnitt
1.2 den aktuellen Stand der Technik in Form einer Literaturübersicht wieder.
Darauf folgt die Konkretisierung der Ziele für diese Arbeit in Abschnitt 1.3
sowie eine kurze Übersicht über den eigenen Lösungsansatz in Abschnitt 1.4.
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Tabelle 1.1: Anwendungsbeispiele piezokeramischer Aktoren in verschiedenen Bereichen
der Technik.

Bereich Anwendung
Medizintechnik •Ultraschallwandler für Diagnostik und Therapie

•Mikromanipulatoren für minimal-invasive Chirurgie
[69]

Automatisierungs-
und Fertigungs-

•Inchworm-Antriebe [81], Ultraschallmotoren [120],
Piezo-Rotationsmotoren [66]

technik •hochgenaue Stellantriebe zur Feinpositionierung [51]
•Ventilantriebe [52]

Feinwerktechnik •Druckköpfe für Tintenstrahldrucker [38]
•Spiegelnachführung für laseroptische Systeme [50]
•Relais, Positionierung optischer Fasern
•Aktoren für Braille-Lesegeräte [5]

Luftfahrt •aktive Schwingungsdämpfung an Strukturplatten [32]
•Änderung des Anstellungswinkels von Flügel-Aus-

trittsklappen an Rotorblättern [123]

Sportgeräte •Schwingungsdämpfung in Ski [119] und Tennisschlä-
gern [74]

Automobiltechnik •piezoelektrische Kraftstoff-Injektions-Ventile [50, 87]

Zum Abschluss des Kapitels geht Abschnitt 1.5 detailliert auf den Inhalt und
den Aufbau der vorliegenden schriftlichen Ausarbeitung ein.

1.1 Problemstellung

In diesem Abschnitt sollen die vorhandenen Probleme, die zur vorliegenden
Arbeit führten, benannt werden. Zunächst wird dazu ganz allgemein die Inge-
nieursaufgabe betrachtet, einen Aktor mit all seinen material-, bauform- und
ansteuerungsspezifischen Eigenschaften in ein komplexes System einzufügen
und damit zum technischen Einsatz zu bringen. Als Randbedingungen für
den Entwicklungsprozess stehen die Anforderungen, die an das neue System
gestellt werden. Der Entwicklungsprozess selbst wird durch moderne Werk-
zeuge, wie zum Beispiel CAD (computer aided design) in Verbindung mit
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der Finite-Elemente-Analyse (FE-Analyse), unterstützt. Dadurch lassen sich
schon im frühen Entwicklungsstadium Vorhersagen über das spätere System-
verhalten treffen. Abbildung 1.2 verdeutlicht diese Zusammenhänge grafisch.

Aktor
Entwicklungs-
prozess

technischer
Einsatz

M

ate
rial

Baufo

rm

A
n
steu

erung

Designwerkzeuge
CAD, FE-Analyse

Designaspekte
Anforderungen

Abbildung 1.2: Vom Aktor zum technischen Einsatz.

Damit eine rechnergestützte Evaluierung des Gesamtsystemverhaltens,
zum Beispiel in Form einer Finite-Elemente-Analyse, auch verwertbare Er-
gebnisse liefert, muss das Verhalten der Einzelkomponenten wirklichkeitsnah
durch Modelle beschrieben werden. Für piezokeramische Aktoren liegen aber
oft keine ausreichend genauen Modelle vor. An dieser Stelle setzt nun die
vorliegende Arbeit an.

Zunächst soll es jedoch – rein phänomenologisch – um das Verhalten
realer piezokeramischer Aktoren gehen. Für eine Beschreibung der zugrunde
liegenden Materialmechanismen sei auf Kapitel 2 verwiesen.

Neben den zahlreichen Vorteilen, die piezokeramische Aktoren bieten,
wurden auch schon einige Nachteile genannt. Dazu gehört das nichtlineare
Verhalten der Wandler, geprägt vor allem von Hysteresekurven in Verbindung
mit Sättigungserscheinungen bei hohen Ansteuerfeldstärken. Abbildung 1.3
zeigt die Kennlinien (eigene Messungen an realen Aktoren) der dielektrischen
Polarisation P (Abbildung 1.3a) und der mechanischen Dehnung S (Abbil-
dung 1.3b) eines piezokeramischen Aktors für eine bipolare Anteuerung. Dass
das gezeigte Verhalten eine Herausforderung für die Modellierung darstellt,
lässt sich an den Kurven erahnen.

Nun ist ein Aktor mit einem Verhalten, das den äußeren Kennlinien nach
Abbildung 1.3 entspricht, technisch nicht wirklich einsetzbar. Dem Autor sind
keine Anwendungen bekannt, bei denen die extreme Mehrdeutigkeit in der
mechanischen Auslenkung für einen bestimmten Wert der Ansteuerfeldstärke
im bipolaren Betrieb technisch ausgenutzt wird. Der praktisch nutzbare Ak-
torarbeitsbereich ist auf einen kleinen Teil des Komplettzyklus, und zwar auf
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Abbildung 1.3: Der Arbeitsbereich eines piezokeramischen Aktors im Vergleich zu einer
Komplettkennlinie mit bipolarem Eingangssignal: (a) dielektrische Polarisation und (b)

mechanische Dehnung jeweils aufgetragen über der elektrischen Feldstärke.

unipolare Ansteuerungen, beschränkt.1 Die Verhältnisse zwischen Komplett-
zyklus und Aktorarbeitsbereich lassen sich gut in Abbildung 1.3 erkennen.

In Abbildung 1.4 ist der typische Arbeitsbereich eines piezokeramischen
Aktors vergrößert (im Vergleich zu Abbildung 1.3) dargestellt. Sowohl dielek-
trische Polarisation als auch mechanische Dehnung weisen nach wie vor eine
Hysterese auf. Diese ist nicht so stark ausgeprägt wie für eine bipolare An-
steuerung jedoch stark genug, um sich im Einsatz der Aktoren, meist negativ,
bemerkbar zu machen. Zusätzlich zum realen Aktorverhalten zeigen die Dia-
gramme in Abbildung 1.4 jeweils die Kennlinie des linearen piezoelektrischen
Materialmodells2 (siehe hierzu Abschnitt 2.1). Abbildung 1.4 offenbart somit
die ganze Problematik, mit der Entwicklungsingenieure konfrontiert werden,
die das Verhalten piezokeramischer Aktoren durch Simulationen beurteilen
möchten. Die Abweichung zwischen realem Aktorverhalten und linearem Ma-
terialmodell ist einfach zu groß, um verwertbare Simulationsergebnisse zu
erwarten. An dieser Stelle haben natürlich schon eine Vielzahl von Ingenieu-
ren und Wissenschaftlern angesetzt, dessen Arbeiten im folgenden Abschnitt
vorgestellt werden.

1Es sind auch Anwendungen bekannt, wo durch eine „quasi-bipolare“ Ansteuerung der
Arbeitsbereich um etwa 20 % vergrößert wird, indem die Eingangsspannung ca. 20 % der
positiven Maximalspannung in den negativen Bereich gehen darf [97, 98].

2Die notwendigen linearen Materialparameter sind mit Hilfe der resonanten Methode
nach dem CENELEC-Standard [15] für den untersuchten Aktor bestimmt worden.
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Abbildung 1.4: Gemessenes, reales Aktorverhalten innerhalb des Arbeitsbereiches im
Vergleich mit dem linearen Modell: (a) dielektrische Polarisation und (b) mechanische

Dehnung jeweils aufgetragen über der elektrischen Feldstärke.

1.2 Stand der Technik

Bestrebungen, das Hystereseverhalten von Piezoaktoren zu modellieren, gibt
es seit dem ersten Einsatz von piezokeramischen Elementen als Aktoren.
Zunächst ging es dabei darum, phänomenologisch die Beziehung der mecha-
nischen Dehnung zur elektrischen Feldstärke (Abbildung 1.4b) zu beschrei-
ben. Schon 1981 formuliert Harper [31] die Hysterese zwischen angelegter
Spannung und mechanischer Auslenkung an einem Piezoelement durch zwei
Differentialgleichungen – eine Gleichung für den aufsteigenden Ast und eine
zweite für den absteigenden. Heinrich hingegen greift auf einen Polynom-
ansatz zurück, um die Beziehungen zu beschreiben [37]. Dabei ist es nötig,
anhand der Änderungsrichtung der Eingangsspannung das entsprechende Po-
lynom auszuwählen.

Alsbald wurde das ursprünglich für ferromagnetisches Verhalten entwi-
ckelte Preisach-Modell auch für piezokeramische Werkstoffe angewandt. Das
im Jahre 1935 von Preisach [100] veröffentlichte Modell mittelt die Zu-
stände von vielen Schaltoperatoren und erzeugt somit eine glatte Hystere-
sekurve. Unter den ersten Veröffentlichungen, bei denen das Preisach-Mo-
dell für piezokeramische Aktoren verwendet wird, finden sich Sreeram und
Kollegen [121]. Sie verwenden darin das Preisach-Modell, um mit Hilfe des
simulierten Aktorverhaltens einen geeigneten Regler zu finden. Jendritza
beschreibt in [52] die Modellierung der Spannungs-Auslenkungs-Beziehung
ebenfalls durch Preisach-Operatoren. Ein daraus gewonnenes inverses Hys-
teresemodell dient dann der Linearisierung der Regelstrecke. Darüber hinaus
finden sich Ansätze zur Modellierung und zur Kompensation von Hysterese
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an Piezokeramiken mit Hilfe des Preisach-Modells zum Beispiel bei Hughes
und Wen in [44].

Eine weitere Möglichkeit stellen Goldfarb und Celanovic vor [27].
Sie verwenden eine Kombination von vielen generalisierten Maxwell-Elasto-

Reib-Elementen mit verschiedenen Parametern, die in ihrer Überlagerung
das Spannungs-Auslenkungs-Verhalten piezoelektrischer Aktoren beschrei-
ben. Goldfarb und Celanovic schlagen vor, das erstellte Modell zur
Reglersynthese zu nutzen. Reiländer [101] greift diese Ideen wieder auf
und untersucht neben den Maxwell-Elasto-Reib-Elementen eine ganze Klas-
se verschiedener rheologischer Operatoren, die aus idealisierten mechanischen
Elementen Feder, Masse und Dämpfer zusammengesetzt sind. Reiländer
kommt zu dem Schluss, dass der Rechenaufwand für die rheologischen Model-
le kleiner ist als bei Preisach-Modellen, allerdings die rheologischen Modelle
stark ratenabhängig sind und damit ein Modell unter Umständen nur für ein
bestimmtes Eingangssignal mit einer bestimmten Frequenz gilt. Die unter-
suchten Preisach-Modelle kombiniert er noch zusätzlich mit Kriechmodellen
und erlaubt somit die Nichtlinearität der mechanischen Dehnung gut nach-
zubilden.

Kuhnen [72] verwendet verschiedene Operatoren, die nach einer Super-
position das Verhalten piezoelektrischer Aktoren sehr gut modellieren. Für
die Hysteresemodellierung greift Kuhnen auf Prandtl-Ishlinskii-Hysterese-
operatoren zurück, die verallgemeinert auf Preisach-Operatoren zurückge-
führt werden können. Kriech-Phänomene werden durch die Überlagerung
mit Prandtl-Ishlinskii-Kriechoperatoren modelliert. Der Vorteil der Prandtl-
Ishlinskii-Operatoren liegt in ihrer Invertierbarkeit. So ergibt ein invertierter
Prandtl-Ishlinskii-Operator wieder einen Prandtl-Ishlinskii-Operator, wohin-
gegen der Preisach-Operator – als verallgemeinerte Form – bei der Invertie-
rung in der Regel keinen Preisach-Operator mehr ergibt. Mit Hilfe der in-
vertierten Prandtl-Ishlinskii-Operatoren gelingt es Kuhnen eine Steuerung
aufzubauen, die den Eingangs-Spannungsverlauf entsprechend verzerrt, um
des Ausgangs-Wegsignal sehr genau der Soll-Wegtrajektorie folgen zu lassen.
Das ebenfalls implementierte Modell der sensorischen Eigenschaften des Pie-
zoaktors ermöglicht die Rekonstruktion der Kräfte am Aktor und somit eine
Verringerung des relativen Positionierfehlers bei externen (Stör-)Kräften auf
etwa 5 % im Vergleich zu 23,6 % bei rein linearer Ansteuerung [72].

Während die oben genannten Autoren phänomenologisch die Eingangs-
spannungs-Auslenkungs-Beziehungen modellieren, ist Simkovics am elektri-
schen Verhalten (vergleiche Abbildung 1.4a) interessiert [113]. Ihm gelingt es,
den Verlauf des elektrischen Stroms an einem piezokeramischen Aktor mittels
einer nichtlinearen Finite-Elemente-Analyse nachzubilden. Für die Berech-
nung der dielektrischen Polarisation verwendet Simkovics ein vereinfachtes
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Preisach-Modell.
Smith und Hom [116] schenken ebenfalls dem Polarisationsverhalten Be-

achtung. Anstelle der phänomenologischen Betrachtung entwickeln sie jedoch
ein physikalisch begründetes Modell für die Beziehung zwischen dem inneren
Polarisationszustand eines ferroelektrischen Materials und dem angelegten
elektrischen Feld. Sie greifen dabei auf eine von Jiles und Atherton [55]
entwickelte Theorie zur Beschreibung der Hysterese in ferromagnetischen Ma-
terialien zurück und wenden diese analog für die ferroelektrischen Domänen-
grenzbewegungen und die internen Energieverluste an.

Alle oben genannten Entwicklungen erfüllen die an sie gestellten An-
forderungen, jedoch ist es mit ihnen nicht möglich, das komplette Aktor-
verhalten zu modellieren. Das Hysteresemodell setzt entweder am elektri-
schen Verhalten (Polarisation) oder am mechanischen Verhalten (Auslen-
kung/Verzerrung) an. Die Kopplung der beiden Effekte kann mit den oben
genannten Ansätzen nicht verwirklicht werden. An dieser Stelle knüpfen
die sogenannten mikromechanischen Modelle an. Mikromechanische Modelle
werden von der typischen granularen Struktur ferroelektrischer Materialien
inspiriert. Innerhalb einer Domäne3 sind die Polarisationsdipole alle gleich
ausgerichtet. Mikromechanische Modelle versuchen nun die Materialstruktur
mittels finiter Elemente nachzubilden. Ein finites Element im Modell ent-
spricht in der Regel genau einer Domäne des Materials. Das Umklappen der
Polarisation innerhalb eines Elements wird von modellspezifischen Kriterien
ausgelöst.

Chen und Lynch [18] modellieren eine Vielzahl kleiner einzelner Zellen
(grains) mittels linearer piezoelektrischer Beziehungen, die durch nichtlineare
ferroelektrische und ferroelastische Beziehungen ergänzt werden. Der Domä-
nen-Klapp-Prozess, das heißt das Drehen der Polarisation um 90 bzw. 180°
einer Zelle, wird durch das Energieniveau innerhalb jeder Zelle gesteuert. Die
Gesamtreaktion des Materials berechnet sich aus der durchschnittlichen Re-
aktion aller Einzelzellen im Volumen. Mit diesem Modell ist es möglich, den
kompletten Polarisationszyklus eines ferroelektrischen Materials zu simulie-
ren. Chen und Lynch [18] zeigen Schmetterlingskurven der mechanischen
Verzerrung und Hysteresekurven der dielektrischen Verschiebung, die sich
jedoch quantitativ von gemessenen Kurven unterscheiden.

Lu und Kollegen [83] entwickeln ebenfalls ein mikromechanisches Modell.
Im Gegensatz zu den vorhergehenden Autoren berechnen sie das makroskopi-
sche Verhalten jedoch nicht aus einer Mittelung der einzeln simulierten Zellen
sondern aus einer analytischen Mittelung über das gesamte Materialvolumen.

3In Analogie zum Ferromagnetismus werden die Domänen auch Weiss-Bezirke genannt
(nach dem Physiker Weiss).
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Obwohl Lu und Kollegen zeigen können, dass das prinzipielle Verhalten des
Modells bei verschiedenen Werten mechanischer Vorspannung gut mit Mess-
daten übereinstimmt, sind die simulierten Kurven doch sehr „kantig“.

Fröhlich [25] diskutiert ein mikromechanisches Modell unter dem Ge-
sichtspunkt der Verifikation linearer elektromechanischer Materialparameter.
Seine Arbeit gibt interessante Einblicke in die Verzerrungs- und E-Feld-Ver-
teilung im ferroelektrischen Material insbesondere an den Domänengrenzen.

Auch Sahota [102] nutzt das interne Energieniveau der Zellen, um in
seinem Fall zwischen drei verschiedenen Zell-Typen umzuschalten. Die ein-
gefügte Übergangswahrscheinlichkeit und die gewichtete Addition über al-
le Zellen ermöglicht glatte Kurvenverläufe der Verzerrung und Polarisation.
Einen direkten Vergleich zu Messkurven liefert Sahota jedoch nicht.

Seemann, Arockiarajan und Delibas [109] nutzen einen ähnlichen
Ansatz. Das Umklappen der Polarisation im untersuchten Modell mit 1000
3D-Elementen wird bei ihnen von einer Wahrscheinlichkeitsfunktion in Ab-
hängigkeit vom inneren Energieniveau gesteuert. Damit gelingt es Seemann
und Kollegen, die sehr „scharfkantigen“ Verläufe der Polarisation deutlich ab-
zurunden und den Messergebnissen von [83] anzunähern. Die Autoren bleiben
zunächst jedoch die Schmetterlingskurven der mechanischen Verzerrung noch
schuldig. Arockiarajan und Delibas entwickeln das Modell in [1] weiter
und modellieren die Ratenabhängigkeit (rate dependence) der Polarisations-
hysterese. In [2] und [19] zeigen sie erstmals berechnete Schmetterlingskurven
der mechanischen Dehnung, ohne sie jedoch mit gemessenen Kurven zu ver-
gleichen. Das größte Problem aller mikromechanischen Modelle ist allerdings
die erforderliche Rechenzeit. So sprechen Arockiarajan und Delibas von
15 Stunden Rechenzeit für ein 2D-Modell mit knapp 700 Elementen (ent-
spricht einem kleinen Quadrat von etwa 1,3×1,3 mm2). Damit wird deut-
lich, dass die mikromechanische Herangehensweise für komplexe Aktorsyste-
me nicht geeignet ist. Ein besseres Verständnis der internen Mechanismen
wird indessen durchaus gefördert.

Neben den bisher genannten Modellen stellen die thermodynamisch kon-
sistenten Modelle eine weitere Modellklasse dar. Bereits 1988/89 legten Bas-
siouny, Ghaleb und Maugin [6–9] mit ihrer Artikelserie die Grundlagen
für diese Form der Modellierung. Im Gegensatz zu den mikromechanischen
Modellen wird das ferroelektrische Material bei den thermodynamisch kon-
sistenten Modellen nicht bis auf die Größe der Domänen diskretisiert. Die
Grenze zwischen den beiden Modellierungsverfahren ist jedoch nicht scharf
gezeichnet. Viele mikromechanischen Modelle stützen sich auf ein thermody-
namisches Grundgerüst und die makroskopischen thermodynamisch konsis-
tenten Ansätze definieren mikromechanisch motivierte innere Variablen und
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Schaltschwellen.
Hwang, Lynch und McMeeking [45] entwickeln 1995 ein Modell, das

die innere Energie einzelner Elementarzellen berücksichtigt und bei Über-
schreiten einer bestimmten Schaltschwelle die Polarisation einer Zelle in ei-
ne neue Richtung dreht. Hwang und Kollegen greifen damit indirekt Ideen
aus [6–9] auf und entwickeln sie für ihr Modell weiter. So wird die Gesamtver-
zerrung aus einem linearen Anteil und einem remanenten Anteil zusammen-
gesetzt. Analog verfahren sie mit der elektrischen Verschiebungsflussdichte.
Die linearen Anteile entsprechen dabei den grundlegenden Piezogleichung
in der d-Form (siehe Abschnitt 2.1). Hwang und Kollegen gelingt es, die
wesentlichen Eigenschaften der Polarisations-Hysteresekurve und der Deh-
nungs-Schmetterlingskurve nachzubilden, wenngleich die simulierten Kur-
ven sehr kantig bleiben. Nachfolgende Veröffentlichungen anderer Autoren
zeigen, dass Hwang, Lynch und McMeeking die Entwicklung mikrome-
chanischer Modelle (z.B. [18]) sowie thermodynamisch konsistenter Modelle
(z.B. [42, 63]) durchaus stimuliert haben.

Kamlah und verschieden Koautoren entwickeln in [61–63] ein thermody-
namisch konsistentes Grundgerüst zur Modellierung der elektromechanischen
Prozesse. Der Kern des Gerüsts liegt in der additiven Zerlegung der Polari-
sation und der mechanischen Verzerrung in einen reversiblen und einen irre-
versiblen Anteil analog zu Bassiouny und Ghaleb. Weiterhin führt Kam-
lah einen Satz mikrostrukturell motivierter, interner Variablen ein. Konkret
wird mit den internen Variablen die relative Polarisation und der Anteil der
Domänen, die in bestimmte Richtungen ausgerichtet sind, beschrieben. Die
reversiblen Anteile der Polarisation und der Verzerrung werden durch die
piezoelektrischen Grundgleichungen in der d-Form definiert. Das zunächst
nur uniaxial formulierte Modell wird in [61] zu einer dreidimensionalen Ten-
sorformulierung erweitert. Qualitativ wird das Modell durch mit der Finite-
Elemente-Methode berechnete Beispiele eines Stapelaktorenausschnitts be-
stätigt. Die simulierten Hysterese- und Schmetterlingskurven sind jedoch sehr
kantig, das heißt die erste Ableitung ist an mehreren Stellen unstetig. Auch
in neueren Veröffentlichungen besteht dieses Problem noch [65, 78].

In [42] setzen Huber, Fleck, Landis und McMeeking ebenfalls die
additive Zerlegung von Polarisation und Verzerrung ein. Landis entwickelt
das Modell später weiter und bettet es in einen thermodynamisch konsis-
tenten Rahmen [75–77]. Die internen Variablen des Modells werden analog
zur Plastizitätstheorie definiert. Die gezeigten Verläufe von Verzerrung und
Polarisation erscheinen näher an realem Verhalten als bei Kamlah bleiben
aber ohne direkten Vergleich zu Messwerten.

Schröder und Romanowski publizierten in [106] ein thermodynamisch
konsistentes Modell für ferroelektrische Materialien. Ihre Simulationsergeb-
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nisse zeigen realen Charakter (auch hier fehlt der Vergleich zu Messwerten),
einzig die Neukurve für die Polarisation erscheint deutlich zu flach. Bei Ver-
größerung der mechanischen Vorspannung reagiert das Modell wie erwartet
durch eine Stauchung der Polarisationshysterese. Schröder und Roma-
nowski verwenden die additive Zerlegung von Verzerrung und Polarisati-
on in reversible und remanente Anteile. Die Grundform der Hysteresekurve
wird mittels einer Überlagerung parametrierter artanh- und ln-Funktionen
definiert und ist deshalb, außer an den Umkehrpunkten, glatt.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Modellen verwenden Mehling
und Kollegen in ihrem thermodynamisch motivierten Modell den Textur-
tensor und die irreversible Polarisation als interne Variablen [88, 89]. Die
Zerlegung von Verzerrung und Polarisation erfolgt indessen analog. Für die
reversiblen Anteile kommen auch die linearen Piezogleichungen, hier jedoch
in der e-Form, zum Einsatz. Die gezeigten Polarisationshysteresekurven wei-
sen einen zusätzlichen „Knick“ auf, der auf unterschiedliche Zeitpunkte für
das 90°- und das 180°-Umklappen der Polarisation zurückführbar ist, sich an
realen Aktoren aber so nicht beobachten lässt. Mehling führt eine Anzahl
zusätzlicher Modellparameter ein, deren messtechnische Erfassung nicht ge-
klärt ist. Ein einfaches numerisches Beispiel stellt die prinzipielle Eignung
des Modells für die Finite-Elemente-Analyse unter Beweis [88].

Das die Probleme bei der nichtlinearen Modellierung piezokeramischer
Aktoren bisher keineswegs zufriedenstellend, und vor allem nicht allgemein-
gültig, geklärt werden konnten, zeigt die große Zahl an neuesten Veröffent-
lichungen. Bei einzelnen Anwendungen kann der Polynomansatz für einen
Kompensator im Regelkreis durchaus ausreichen [133]. Lu und Hanagud
haben das Problem der großen Rechenzeiten für mikromechanische Modelle
auch erkannt und entwickeln physikalisch begründete Beziehungen für den
Entwicklungsprozess von Domänen und deren Polarisation [84]. Ball und
Kollegen [3] stellen ein neues, homogenisiertes Energiemodell in 1D und 2D
vor. Ihr Fokus liegt im Modellieren des Einflusses der mechanischen Vorspan-
nung auf die Polarisationshysterese und die Dehnungsschmetterlingskurve.
Die Gegenüberstellung des Modellverhaltens mit Messdaten zeigt eine prin-
zipielle Übereinstimmung. Wie auch schon andere energiebasierten Modelle,
zeigt dieses Modell ausgeprägte „Knicke“ im Kurvenverlauf, die auf unter-
schiedliche Einflüsse der 90°- und der 180°-Dipol-Neuorientierungen zurück-
führbar sind.

Wie wichtig die genaue Modellierung des mechanischen Verhaltens von
Stapelaktoren für die Anwendungen in Kraftfahrzeug-Einspritzventilen ist,
zeigen zum Beispiel Melbert und Kollegen [90] aber auch Mehlfeldt [87].
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Zusammenfassend lassen sich zwei verschiedene Haupttrends beobachten.
Auf der einen Seite ist der rein phänomenologische Ansatz der Modellierung
der Aktordehnung in Abhängigkeit von der angelegten Spannung für rege-
lungstechnische Probleme. Auf der anderen Seite stehen die mikromecha-
nischen sowie die thermodynamisch basierten Modelle, mit denen sich die
inneren Mechanismen der ferroelektrischen Materialien ausgezeichnet studie-
ren lassen. Ein Modell, das die nichtlinearen Kennlinien der mechanischen
Dehnung S und der elektrischen Verschiebung D an Piezokeramiken effizi-
ent beschreibt, so dass die Finite-Elemente-Analyse komplexer Aktorsystem
möglich wird, ist dem Autor jedoch nicht bekannt.

1.3 Ziele der Arbeit

Die konkreten Ziele der Arbeit leiten sich aus der Diskrepanz zwischen dem
aktuellen Stand der Technik und dem im Abschnitt 1.1 gezeigten nichtlinea-
ren Verhalten der Aktoren im Arbeitsbereich ab. Bisherige Lösungen, insbe-
sondere kombinierte Betrachtungen von elektrischem und mechanischem Ver-
halten innerhalb der Finite-Elemente-Analyse, haben für viele Anwendungen
eine zu geringe Genauigkeit oder sind numerisch zu aufwendig. Deshalb soll
als erstes Ziel definiert werden:

1. Entwicklung eines Modells für das ferroelektrische Verhalten piezoke-
ramischer Aktoren im typischen, unipolaren Arbeitsbereich. Dabei soll
sowohl das elektrische als auch das mechanische Verhalten berücksich-
tigt werden. Das Modell soll numerisch effizient genug sein, um es in-
nerhalb der Finite-Elemente-Analyse einsetzen zu können.

Nun ist es natürlich mit einem Modell allein nicht getan. Damit es auch
praktisch einsetzbar wird, muss es sich an Messdaten anpassen lassen. Es
folgt also als zweites Ziel:

2. Erarbeitung einer Identifikationsroutine, die die Modellparameter für
einen Messdatensatz berechnet.

Dieser Messdatensatz muss allerdings auch erst gewonnen werden. Der dritte
Punkt ist somit eigentlich Voraussetzung für den zweiten:

3. Aufbau der notwendigen Technik zum Messen des ferroelektrischen Ver-
haltens an realen Aktoren.

Außer dem ferroelektrischen Verhalten spielen Drifteffekte an Piezoaktoren
bei einigen Anwendungen eine Rolle. Diese sollen hier auch mit berücksichtigt
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werden, und zwar im Gegensatz zu vorhandenen Lösungen (z. B. [72, 101])
sowohl für die elektrische als auch die mechanische Seite der Aktoren. Der
vierte Punkt ist somit:

4. Kombination des Modells aus Punkt 1. mit einem Driftmodell, inklu-
sive Parameteridentifikation und Messtechnik.

Damit sind die Ziele für diese Arbeit festgelegt. Der folgende Abschnitt be-
schreibt den Ansatz mit dem die Ziele errreicht werden sollen.

1.4 Lösungsansatz

Grundlage des Lösungsansatzes bildet die thermodynamisch motivierte Auf-
spaltung der dielektrischen Gesamtpolarisation und der mechanischen Ge-
samtdehnung in reversible und irreversible Anteile. Während die reversiblen
Anteile von den linearen piezoelektrischen Materialgleichungen beschrieben
werden, reproduzieren nichtlineare mathematische Operatoren das irreversi-
ble Verhalten. Damit stellt dieser Ansatz eine Kombination bekannter Mo-
dellierungsmethoden dar.

Da die irreversiblen Anteile weiter in einen statischen, hysteresebehafte-
ten Anteil und einen zeitabhängigen Driftanteil aufgespalten werden können,
kommen zunächst getrennt Hystereseoperatoren und Driftoperatoren zum
Einsatz. Die Gegenüberstellung von Jiles-Atherton- und Preisach-Hysterese-
operatoren liefert wertvolle Hinweise auf die Eignung für das Hysteresemo-
dell piezokeramischer Aktoren. Die Driftmodellierung erfolgt ebenfalls auf
der Basis bekannter Ansätze und wird entsprechend erweitert. Ein Kombi-
nationsschritt, die gewichtete Superposition, führt Hysterese und Drift zu
einem Gesamtmodell der irreversiblen Polarisation zusammen.

Im Interesse der Effizienz verzichtet der vorgestellte Ansatz auf einen se-
paraten Hystereseoperator für die mechanische Dehnung. Stattdessen wird
der annähernd quadratische Zusammenhang zwischen Dehnung und Polari-
sation genutzt, um die irreversible Dehnung aus der irreversiblen Polarisation
zu bestimmen.

Die messtechnische Charakterisierung der Aktoren ist bewusst einfach
gehalten, damit vergleichbare Messungen in anderen Laboren ohne großen
Aufwand möglich werden. Für die Parameteridentifikation greifen die vorge-
stellten Algorithmen meist auf die mathematische Methode der Fehlerqua-
dratminimierung zurück. Im Fall des Jiles-Atherton-Hystereseoperators geht
der Fehlerquadratminimierung eine intelligente Anfangswertberechnung vor-
aus.
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Der hier beschriebene Driftoperator stützt sich auf elementare Driftmo-
delle, bekannt aus der Modellierung viskoelastischen Materialverhaltens. Das
Zusammenfügen vieler solcher Elementarmodelle mit verschiedenen Parame-
tern ergibt den hier verwendeten Driftoperator.

Der Lösungsansatz zeichnet sich also vor allem dadurch aus, dass die
thermodynamisch motivierte Zerlegung in reversible und irreversible Anteile
mit dem Konzept der phänomenologischen Modellierung durch Operatoren
verknüpft wird. Dadurch ergibt sich im Rahmen der vorgesehenen Einsatz-
bedingungen, ein sehr anpassungsfähiges, genaues und effizientes Modell für
das Verhalten piezokeramischer Aktoren.

Im folgenden Abschnitt, dem letzten dieses Kapitels, sind Aufbau und
Inhalt der schriftlichen Ausarbeitung detailliert beschrieben.

1.5 Inhalt der Arbeit

Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Während das vorliegende ers-
te Kapitel auf die Problemstellung, den Stand der Technik und die Ziele
eingeht, konzentriert sich Kapitel 2 auf die notwendigen Grundlagen zu pie-
zokeramischen Wandlern. Dabei werden in Abschnitt 2.1 zunächst allgemein
lineare Wandlungseffekte in Festkörpern behandelt, um dann speziell auf die
linearen piezoelektrischen Effekte einzugehen. Der folgende Abschnitt 2.2 er-
schließt zwei wesentliche nichtlineare Effekte an piezokeramischen Aktoren,
die Ferroelektrizität und das Driftverhalten. Beide Effekte werden anhand
der Phänomene vorgestellt und deren zugrundeliegenden Mechanismen im
Material erklärt.

Der Hauptteil der Arbeit besteht aus den Kapiteln 3 bis 6. In Kapi-
tel 3 liegt der Schwerpunkt in der Modellierung des nichtlinearen Verhal-
tens. Die zwei nichtlinearen Effekte Ferroelektrizität und Kriechen werden
zunächst getrennt modelliert (Abschnitte 3.1 und 3.2) und anschließend in
Abschnitt 3.3 kombiniert. Abschnitt 3.1 geht detailliert auf die Möglichkeit
der Hysteresemodellierung mit zwei verschiedenen Hystereseoperatoren, dem
Jiles-Atherton- und dem Preisach-Hystereseoperator, ein.

Das darauf folgende Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Identifikation der
Modellparameter anhand von Messungen. Zunächst beschreibt Abschnitt 4.1
die Technologie zum messtechnischen Erfassen der nichtlinearen Effekte in
der Praxis unter dem Gesichtspunkt der Parameterextraktion für die Modelle.
Daran schließt sich eine ausführliche Darstellung der eigentlichen Identifika-
tionsroutinen für die Modellparameter in Abschnitt 4.2.

In Kapitel 5 stellen die nichtlinearen Modelle mit den identifizierten Pa-
rametern ihre Gültigkeit im Vergleich zu Messungen an einem einfachen pie-
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zokeramischen Wandler unter Beweis.
Die Anwendung der in dieser Arbeit entwickelten Modelle folgt in Kapitel

6. Anhand ausgewählter Aktorkonfigurationen aus der Praxis wird gezeigt,
wie die Modelle im Einzelfall reagieren und helfen können, das Verhalten
dieser Aktoren in verschiedenen Betriebsfällen durch Simulationen vorherzu-
sagen. Abschnitt 6.1 widmet sich dem piezoelektrischen Biegewandler. Daran
schließt sich Abschnitt 6.2 mit dem, inzwischen zum Massenprodukt gewor-
denen, piezoelektrischen Stapelaktor an.

Zusätzlich zum einfachen Stapelaktor als Linearstellelement folgen in den
beiden letzten Abschnitten komplexere Antriebe. Abschnitt 6.3 beschreibt
einen Linearmotor auf der Grundlage piezokeramischer Stapelaktoren für
größere Verfahrwege. Der Kern des Abschnittes ist jedoch weniger in der
Modellierung zu suchen, sondern vielmehr in der auch im Rahmen dieser
Arbeit entwickelten integrierten Wegsensorik. Ebenfalls aus Stapelaktoren
aufgebaut ist der im Abschnitt 6.4 vorgestellte Rotationsmotor. Die Unter-
suchungen beschränken sich hier auf einen Vergleich von Finite-Elemente-
Simulationen des prinzipiellen Verhaltens mit Messdaten.

Den Abschluss der Arbeit bildet Kapitel 7. Hier werden die gewonnenen
Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche, weiterführende
Arbeiten gegeben.



Kapitel 2

Grundlagen

Dieses Kapitel geht auf die den piezokeramischen Aktoren zugrunde liegen-
den Mechanismen ein. Der erste Abschnitt beschränkt sich dabei auf lineare
Wandlungseffekte zunächst allgemein, um dann die Ableitung der linearen
piezoelektrischen Gleichungen aus dem ersten Satz der Thermodynamik zu
zeigen. Im zweiten Abschnitt soll es speziell um die Eigenschaften ferroelek-
trischer Keramiken gehen, die zur Zeit fast ausschließlich die Basis für pie-
zoelektrische Aktoren darstellen.

2.1 Der lineare Effekt der Piezolektrizität

Das Phänomen der Piezoelektrizität ist untrennbar mit den Namen der Brü-
der Pierre und Jacques Curie verbunden. Nach eingehenden theoretischen
Untersuchungen wiesen sie 1880 experimentell die Ladungstrennung an ver-
schiedenen Kristallen infolge mechanischen Druckes nach [14]. Wenig später
wurde auch der umgekehrte Effekt, vorhergesagt von Lippmann, durch Ex-
perimente von den Curie-Brüdern bestätigt [26]. Der Name Piezoelektrizi-
tät (griechisch piezein/piezo – drücken/ich drücke) wurde 1881 von Hankel
vorgeschlagen und sofort akzeptiert [26]. Abbildung 2.1 veranschaulicht den
direkten piezoelektrischen Effekt (Ladungstrennung durch mechanische Be-
lastung) sowie den inversen piezoelektrischen Effekt (Deformation durch ein
elektrisches Feld) am Beispiel einer plattenförmigen Probe. Beim direkten
Effekt werden die Ladungen durch die Dehnung der schon im Material vor-
handen Dipole getrennt. Umgekehrt strecken sich die Dipole beim inversen
Effekt durch das Anlegen einer Spannung an die Elektroden und sorgen für
eine Deformation.

Schon deutlich vor der Entdeckung der Piezoelektrizität war ein ande-
rer Wandlungseffekt in anorganischen Festkörpern, die Pyroelektrizität, be-

17
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Elektroden piezoelektrisch
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Abbildung 2.1: Piezoelektrischer Effekt: ein piezoelektrisch aktives Material mit der
Polarisation P zeigt einen direkten Effekt – die Belastung des Materials mit der Kraft F
führt zu einer Ladungstrennung ∆Q (hier dargestellt mit offenen elektrischen Kontakten) –
und einen inversen Effekt – die elektrische Spannung U an den Elektroden führt zu einer
Dickenänderung ∆x (hier dargestellt als freie Auslenkung). In beiden Fällen berücksichtigt

die Skizze nur den Effekt in Dickenrichtung.

kannt. Als erste pyroelektrische Materialien sind Turmalin-Kristalle um 1700
in Europa bekannt geworden [14]. Turmalin-Kristalle (und alle anderen pyro-
elektrischen Stoffe) zeigen gegensätzliche elektrische Ladungen an gegenüber-
liegenden Oberflächen wenn sie erhitzt werden (griechisch pyrien – brennen).

Die beiden oben genannten Phänomene sowie das Phänomen der Wärme-
ausdehnung im Festkörper wurden 1925 von Heckmann einprägsam in einer
Zeichnung zusammengefasst. Das Heckmann-Diagramm (Abbildung 2.2) fin-
det man mittlerweile in verschiedenen Variationen an vielen Stellen in der
Literatur [4,14,48,99,127]. Mit ihm lassen sich die Beziehungen im Festkör-
per zwischen thermischen, elastischen und dielektrischen Effekten anschau-
lich wiedergeben. An den äußeren Eckpunkten des Diagramms stehen die
intensiven Zustandgrößen Temperatur ϑ, mechanische Spannung T und elek-
trische Feldstärke E. Die extensiven Zustandgrößen Entropie σ, mechanische
Dehnung S und dielektrische Flussdichte D sind die Eckpunkte eines inne-
ren Dreiecks. Zwischen dem inneren und dem äußeren Dreieck gibt es an
den Eckpunkten jeweils kurze Verbindungen. Diese stellen die thermischen,
die mechanischen und die elektrischen Haupteffekte dar. Die Kopplungen
zwischen den drei Feldern werden durch die langen Dreiecksseiten symbo-
lisiert. Dabei treten thermoelastische, piezoelektrische und pyroelektrische
Kopplungseffekte auf. Die Kopplungen zwischen den skalaren thermischen
Größen, den vektoriellen elektrischen Größen und den mechanischen Tensor-
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Abbildung 2.2: Das Heckmann-Diagramm: Wechselwirkungen zwischen thermischen,
mechanischen und dielektrischen Größen (nach [127]).

größen (2. Stufe) werden mathematisch durch Materialtensoren beschrieben.
Die bekanntesten sind in Abbildung 2.2 vermerkt.

Das Heckmann-Diagramm verdeutlicht noch eine Schwierigkeit für die
messtechnische Evaluierung der Kopplungseffekte. Da viele Materialien pyro-
und piezoelektrisch sind (siehe auch Abschnitt 2.2), lassen sich die Effekte
nicht trennen. Es gibt immer einen zweiten Weg, um von einem Eckpunkt
zu einem anderen zu kommen. Soll zum Beispiel die Pyroelektrizität (ϑ →
D) untersucht werden, so kann eine Flussdichteänderung über den Umweg
Wärmeausdehnung und Piezoelektrizität (ϑ → S → D) nicht vermieden
werden.

Die Gleichungen für die Wechselwirkungen lassen sich aus den thermody-
namischen Gleichgewichtsbedingungen entwickeln. Der erste Satz der Ther-
modynamik besagt, dass die Änderung der auf das Volumen bezogenen inne-
ren Energie U eines Systems gleich der Summe aus der pro Volumeneinheit
zugeführten Wärmemenge q und der pro Volumen verrichteten Arbeit w sein
muss (Energieerhaltung)

dU = dq + dw . (2.1)
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Hierbei wird von infinitesimal kleinen, und damit linearen, Änderungen aus-
gegangen [127]. An den betrachteten Festkörpern setzt sich die volumenbe-
zogene Arbeit w aus der mechanischen Arbeit wmech und der elektrischen
Arbeit welek zusammen

dw = dwmech + dwelek (2.2)
= TijdSij + EndDn , i, j, n = 1, . . . , 3 . (2.3)

Die Änderung der volumenbezogenen Wärmemenge dq kann nach dem zwei-
ten Satz der Thermodynamik bei reversiblen Prozessen über die intensive
Zustandgröße Temperatur ϑ und die extensive Zustandsgröße Entropiedichte
σ beschrieben werden

dq = ϑdσ . (2.4)

Aus Gleichung (2.1) ergibt sich also

dU = ϑdσ + TijdSij + EndDn . (2.5)

Gleichung (2.5) beschreibt das totale Differential der inneren Energiedichte
U eines Festkörpers. Darin kommen als unabhängige Variablen die exten-
siven Zustandgrößen σ, S und D vor. Bei experimentellen Untersuchungen
sind jedoch meist die intensiven Zustandsgrößen ϑ, T und E leichter zugäng-
lich [127]. Deshalb wird die innere Energiedichte U mittels einer Legendre-
Transformation in die Gibbs-Energiedichte G (auch Gibbs freie Enthalpie
(-dichte)) überführt

G = U − ϑσ − TijSij − EnDn . (2.6)

Daraus folgt das totale Differential der Gibbs-Energiedichte [48]

dG = −σdϑ − SijdTij − DndEn , (2.7)

wobei die oben eingeflossenen Vereinfachungen die Gültigkeit der Gleichung
einschränken. So muss die Dimensionsänderung des Systems aufgrund der am
System verrichteten Arbeit dwmech und dwelek vernachlässigbar sein [127].

Aus Gleichung (2.7) folgen direkt die Beziehungen für die abhängigen Va-
riablen indem jeweils zwei unabhängigen Variablen konstant gesetzt werden
(Indizes =̂ konstanten Variablen)

σ = −∂G

∂ϑ

∣

∣

∣

∣

∣

T,E

Sij = − ∂G

∂Tij

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,E

Dn = − ∂G

∂En

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,T

. (2.8)

Die Abhängigkeiten von allen drei unabhängigen Variablen lassen sich durch
eine Permutation der konstanten Größen beschreiben. Daraus resultieren nun
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die drei linearen Zustandsgleichungen für die Entropie σ (kalorimetrisch), die
Dehnung S (elastisch) und den Verschiebungsfluss D (dielektrisch)

δσ =
∂σ

∂ϑ

∣

∣

∣

∣

∣

T,E

δϑ

Entropiedefinition

+
∂σ

∂Tkl

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,E

Tkl

piezokalorischer Effekt

+
∂σ

∂Em

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,T

Em

elektrokalorischer Effekt

(2.9)

Sij =
∂Sij

∂ϑ

∣

∣

∣

∣

∣

T,E

δϑ

thermische Dehnung

+
∂Sij

∂Tkl

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,E

Tkl

Hooksches Gesetz

+
∂Sij

∂Em

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,T

Em

inverser piezoel. Effekt

(2.10)

Dn =
∂Dn

∂ϑ

∣

∣

∣

∣

∣

T,E

δϑ

pyroelektrischer Effekt

+
∂Dn

∂Tkl

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,E

Tkl

piezoelektrischer Effekt

+
∂Dn

∂Em

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,T

Em

Dielektrizität

. (2.11)

Für die verwendeten thermischen Zustandsgrößen σ und ϑ gilt, dass von
ihnen nur die Änderungen zu einem Referenzzustand bestimmt werden kön-
nen. Der Präfix δ verdeutlicht das in den Gleichungen. Das obige Gleichungs-
system aus (2.9), (2.10) und (2.11) beschreibt die im Heckmann-Diagramm
(Abbildung 2.2) schon dargestellten Wechselwirkungen im Festkörper ma-
thematisch. Die partiellen Ableitungen der abhängigen nach der unabhän-
gigen Variable definieren die Materialkonstanten. Auf der Hauptdiagonalen
des Gleichungssystems finden sich die jeweiligen Haupteffekte [127]. Der erste
Eintrag in der Diagonale entspricht der Definition der Entropie (vergleiche
Gleichung (2.4))

∂σ

∂ϑ

∣

∣

∣

∣

∣

T,E

=
ρCT,E

ϑ
(2.12)

mit CT,E der spezifischen Wärmekapazität bei konstanter mechanischer Span-
nung T sowie konstanter elektrischer Feldstärke E und ρ der Dichte1. Die
beiden anderen Hauptdiagonaleinträge sind die Materialtensoren für das ver-
allgemeinerte Hooksche Gesetz (Elastizitätstensor)

∂Sij

∂Tkl

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,E

= sϑ,E
ijkl (2.13)

und für die dielektrische Materialgleichung (Permitivitätstensor)

∂Dn

∂Em

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,T

= εϑ,T
nm (2.14)

1notwendig, um die massebezogene Wärmekapazität mit den volumenbezogenen Grö-
ßen in Einklang zu bringen
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bei konstanter Temperatur ϑ und bei konstanter elektrischer Feldstärke E
bzw. konstanter mechanischer Spannung T .

Die Einträge auf den Nebendiagonalen im Gleichungssystem definieren
die Koppeltensoren

thermo-mechanisch
∂σ

∂Tij

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,E

=
∂Sij

∂ϑ

∣

∣

∣

∣

∣

T,E

= αE
ij , (2.15)

piezoelektrisch
∂Sij

∂En

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,T

=
∂Dn

∂Tij

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,E

= dϑ
nij , (2.16)

pyroelektrisch
∂σ

∂En

∣

∣

∣

∣

∣

ϑ,T

=
∂Dn

∂ϑ

∣

∣

∣

∣

∣

T,E

= pT
n . (2.17)

Auch hier werden die konstant gehaltenen Größen (E, ϑ und T ) als hochge-
stellte Indizes der Materialtensoren markiert.

Unter Ausnutzung der Symmetrieeigenschaften der Dehnungstensoren Sij

und der Spannungstensoren Tkl soll an dieser Stelle von der Tensor-Doppel-
indizierung auf die gebräuchliche Einfachindizierung (Voigtsche Notation, sie-
he Anhang A) übergegangen werden. Das heißt, aus den Tensoren zweiter
Stufe entstehen die Spaltenvektoren mit sechs Einträgen Sλ und Tµ [127].
Damit vermindern sich auch die Stufen der Materialtensoren von vier (sijkl)
bzw. drei (dnij) auf zwei (sλµ bzw. dnλ).

Die folgenden Untersuchungen in dieser Arbeit beschränken sich aus-
schließlich auf adiabatische (δσ=0) und isotherme (δϑ=0) Vorgänge. Somit
reduziert sich das Gleichungssystem (2.9-2.11) auf die bekannten linearen
piezoelektrischen Grundgleichungen in der d-Form [48]

Sλ = sE
λµTµ + dmλEn (2.18)

Dn = dnµTµ + εT
nmEm . (2.19)

Der hochgestellte Index ϑ für konstante Temperaturen wird folglich nicht
mehr benötigt.

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Gleichungen (2.18) und (2.19) in
der Vektor/Matrix-Schreibweise verwendet [49]

~S = s
E ~T + d

t ~E (2.20)
~D = d ~T + ε

T ~E . (2.21)

Equivalente Darstellungsformen der piezoelektrischen Grundgleichungen las-
sen sich durch den Tausch der abhängigen und unabhängigen Zustandsgrößen
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in der thermodynamischen Gleichgewichtsfunktion (Gleichung (2.5)) entwi-
ckeln. Die e-Form der Grundgleichungen

~T = c
E~S − e

t ~E (2.22)
~D = e ~S + ε

S ~E (2.23)

entsteht aus der elektrischen Enthalpie H̃ mit der Entropie σ, der Feldstär-
ke E und der Dehnung S als unabhängige Zustandsgrößen [127]. Unter den
vier möglichen Formen haben sich die beiden oben genannten in technischen
Bereichen zur Beschreibung des linearen Piezoeffekts durchgesetzt. Aufgrund
ihrer direkten Zugänglichkeit zu den Parametern findet die d-Form vor al-
lem in der Automatisierungs- und Regelungstechnik Anwendung. Die e-Form
hingegen kommt bevorzugt im Zusammenhang mit der Finite-Elemente-Me-
thode zum Einsatz. Hier ist die Möglichkeit der direkten Substitution in die
Bewegungsdifferentialgleichung (Navier-Gleichung) von Vorteil [58].

Aufgrund der Kristallsymmetrie sind die Materialmatrizen s
E, c

E, d, e,
ε

T und ε
S nicht voll besetzt. Für piezoelektrische Keramiken mit einer Pola-

risation in 3-Richtung ergibt sich folgendes Besetzungsbild der Matrizen [26]

s
E =

















s11 s12 s13 0 0 0
s12 s11 s13 0 0 0
s13 s13 s33 0 0 0
0 0 0 s44 0 0
0 0 0 0 s44 0
0 0 0 0 0 2(s11−s12)

















(2.24)

d =





0 0 0 0 d15 0
0 0 0 d15 0 0

d31 d31 d33 0 0 0



 (2.25)

ε
T =





ε11 0 0
0 ε11 0
0 0 ε33



 (2.26)

Die Besetzung von c
E und e ist jeweils analog zu s

E und d. Bestimmt wer-
den die einzelnen Einträge an verschieden geformten Probekörpern aus dem
gleichen Material über resonante Messmethoden, die in einem IEEE-Stan-
dard [46] und den CENELEC-Standards [15] beschrieben werden (siehe auch
Abschnitt 4.1.3).
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2.2 Nichtlineare Effekte in ferroelektrischen

Keramiken

Der piezoelektrische Effekt, wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben,
war zunächst nur für einkristalline Materialien (z. B. Quarz, Turmalin, Galli-
umorthophosphat, Seignettesalz; [26]) bekannt. 1920 wurde noch eine weitere
interessante Eigenschaft des pyroelektrischen Seignettesalzes (auch Rochel-
lesalz) entdeckt [127]. Durch Anlegen elektrischer Felder in verschiedenen
Richtungen lässt sich die Polarisationrichtung, und damit die Richtung des
piezoelektrischen Effektes, einstellen.

Aufgrund der sehr schwachen Kopplung zwischen den mechanischen und
den elektrischen Größen einkristalliner piezoelektrischer Materialien stellte
die Nutzung des inversen Piezoeffekts als Aktor eine Ausnahme dar. Dies
änderte sich, als in den 1940ern die piezoelektrischen Eigenschaften von Ba-
riumtitanat (BaTiO3) entdeckt wurden [49]. Bariumtitanat, eine Keramik, ist
nach der Herstellung zunächst nicht piezoelektrisch. Erst durch Anlegen eines
starken elektrischen Feldes in eine bestimmte Richtung wird die Keramik ge-
polt und zeigt danach den direkten und den inversen Piezoeffekt. Ein großer
Schritt nach vorn in Bezug auf die Anwendung piezoelektrischer Aktoren
war die Entdeckung der starken elektromechanischen Kopplung in Blei-Zir-
konat-Titanat-Mischkeramiken (PbZrO3/PbTiO3, PZT) in den 1950ern [49].
Inzwischen sind weitere, piezoelektrisch aktive Keramiken (Bismuttitanat,
verschiedene Niobade und Tantalate; [26, 49]) bekannt. Die größte Verbrei-
tung, vor allem in Aktoranwendungen, haben jedoch nach wie vor die PZT-
Keramiken.

Eine Gemeinsamkeit vieler piezoelektrisch aktiver Keramiken ist ihre kris-
talline Struktur. Bariumtitanat und PZT kristallieren in der sogenannten
Perowkitstruktur. Oberhalb der Curie-Temperatur ist die Einheitszelle ku-
bisch. Bei PZT bilden die Blei-Ionen dabei ein kubisch primitives Gitter mit
den Sauerstoff-Ionen auf den Flächenmitten. Das Titan- bzw. Zirkonium-Ion
sitzt im Zentrum in der Einheitszelle. Unterhalb der Curie-Temperatur geht
das Titan- bzw. Zirkonium-Ion spontan eine Ionenbindung mit einem der
sechs Sauerstoff-Ionen ein. Dadurch kommt es zu einer tetragonalen Verzer-
rung der Einheitszelle und zur Ausbildung eines elektrischen Dipols. Je nach
Mischungsverhältnis kann die Verzerrung auch rhomboedrisch sein (höherer
Bleizirkonat-Anteil) [127]. Abbildung 2.3 illustriert die Perowskitstruktur von
PZT in tetragonaler Verzerrung (Bleititanat-Anteil über 48 %) unterhalb der
Curie-Temperatur.

Innerhalb eines begrenzten Gebietes, einer Domäne, führt die räumliche
Nähe benachbarter Einheitszellen zur gleichsinnigen Ausrichtung der Dipole.
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P O2-

Ti4+/Zr4+
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Abbildung 2.3: Die Perowskitstruktur von PZT in tetragonaler Verzerrung. Das Zentral-
Ion (Ti4+ bzw. Zr4+) ist unterhalb der Curie-Temperatur aufgrund der Ionenbindung zu
einem Sauerstoff-Ion hin verschoben, was zu einem Polarisationsdipol führt. Parallel zur
Polarisationsrichtung ist die Kantenlänge der Einheitszelle länger als rechtwinklich hierzu.

Das Dipolmoment einer ganzen Domäne wird also durch die Anzahl der in ihr
enthaltenen gleichsinnig ausgerichteten Einheitszellen bestimmt. Makrosko-
pisch verhält sich das Material jedoch zunächst neutral, da die Dipolmomen-
te aller Domänen sich ausgleichen. Dieser Zustand ist in Abbildung 2.4 am
Punkt ➀, dem Beginn der Neukurve, symbolisch dargestellt. Die Dipolmo-
mente können in allen sechs möglichen Richtungen der Perowskit-Einheits-
zelle ausgerichtet sein.

Erst der Polarisationsvorgang, d. h. das Anlegen eines elektrischen Feldes,
richtet die Mehrheit der Domänen in eine bestimmte Richtung (in die Rich-
tung des äußeren Feldes) aus (Punkt ➁ in Abbildung 2.4). Selbst nach einer
Reduktion der elektrischen Feldstärke zurück auf null, bleibt die eingepräg-
te Polarisation erhalten (Punkt ➂). Jetzt zeigt die Keramik piezoelektrische
Eigenschaften.

Die Änderung der Polarisation durch das angelegte Feld wird als irrever-
sibel bezeichnet, da sie nach Abschalten des Feldes (weitgehend) erhalten
bleibt. Erst ein Richtungswechsel im elektrischen Feld vermag wieder eine
Änderung hervorzurufen. Im Punkt ➃ (Abbildung 2.4) sind die piezoelektri-
schen Eigenschaften der Keramik wieder verschwunden, da sich die Dipol-
momente der einzelnen Domänen neutralisieren. Der Zyklus kann nun über
die Punkte ➄ (maximale Polarisation in entgegengesetzter Richtung), ➅ (re-
manente Polarisation in entgegengesetzter Richtung) und ➆ (makroskopisch
ohne Polarisation) zurück zum Punkt ➁ geschlossen werden. Die Neukurve
wird jedoch nicht mehr durchlaufen.

Ursprünglich wurde die feldstärkeabhängige, hysteresebehaftete Polari-
sationsänderung, bezugnehmend auf das Material bei dem dieses Verhalten
zuerst entdeckt wurde, als Seignette-Elektrizität bezeichnet. In Analogie zum
Magnetismus spricht man heute jedoch von Ferroelektrizität, wenn sich die
Polarisationsdipole eines Materials durch starke elektrische Felder drehen
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Abbildung 2.4: Polarisations-Hysterese einer ferroelektrischen Keramik.

lassen. Obwohl der Ferromagnetismus seine Ursache auf Atomebene (Elek-
tronenspin) hat, die Ferroelektrizität jedoch auf die Gitterebene (Kristall-
struktur) zurückgeführt werden kann, ist das makroskopische Verhalten sehr
ähnlich.

Die Polarisationsänderung in ferroelektrischen Werkstoffen ist auf Grund
der Perowskitstruktur auch immer von einer Gestaltänderung begleitet. Die
Position des vierwertigen Kations (Ti4+ bzw. Zr4+) innerhalb der Elementar-
zelle (Abbildung 2.3) bestimmt die Achse der längsten Ausdehnung der Zelle.
Wird der Polarisationsdipol nun durch ein äußeres elektrisches Feld gedreht,
das heißt das Kation springt an eine neue Stelle, folgt daraus die Form-
änderung der Einheitszelle. Makroskopisch ergibt sich die Gesamtformände-
rung der Probe aus der Überlagerung der Formänderungen der enthaltenen
Einheitszellen. Einen typischen Verlauf der mechanischen Verzerrung ferro-
elektrischer Keramiken in Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke zeigt
Abbildung 2.5. Die interessante Kurve wird auf Grund ihrer Form meist als
Schmetterlingskurve bezeichnet. Die angetragenen Punkte ➀ bis ➆ enstpre-
chen den Polarisationszuständen aus Abbildung 2.4.

Im Gegensatz zu den im Abschnitt 2.1 beschriebenen linearen Effekten ge-
staltet sich die mathematische Beschreibung des ferroelektrischen Verhaltens
schwierig. Das folgende Kapitel beschäftigt sich genau mit dieser Problema-



2.2 Nichtlineare Effekte in ferroelektrischen Keramiken 27

E

S

1O

2O

3O

4O

5O

6O

7O

Abbildung 2.5: Dehnungs-Schmetterlingskurve einer ferroelektrischen Keramik.

tik.
Abgesehen von der Feldstärke-induzierten Polarisationänderung kann ei-

ne Drehung der Polarisationsdipole auch durch mechanische Spannungen ver-
ursacht werden. Eine entsprechend große Druckspannung in Richtung der
längsten Ausdehnung der Elementarzelle sorgt für eine Verschiebung des vier-
wertigen Kations (Abbildung 2.3) zu einer energetisch günstigeren Position.
Die damit einhergehende Formänderung ist ebenfalls hysteretisch und wird
meist mit Ferroelastizität bezeichnet. Das ferroelastische Verhalten spielt für
viele Aktoranwendungen im Normalbetrieb jedoch nur eine untergeordne-
te Rolle. Deshalb soll es im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht
werden. Andere Autoren beziehen dieses Verhalten durchaus in ihre grund-
legenden Betrachtungen mit ein (vergleiche [3, 60, 108,134]).

Neben dem zeitunabhängigen Hystereseverhalten zeigen piezokeramische
Aktoren auch zeitabhängige Drifteffekte. Unter Drift wird, ganz allgemein,
ein langsames Abwandern einer Größe ohne äußeren Einfluss verstanden. Ver-
schiedene technische Bereiche haben im Laufe der historischen Entwicklung
zum Teil eigenes Vokabular dafür entwickelt. So spricht man in der Magnetik
bei der Drift der magnetischen Induktion B ohne Änderung der Feldstärke
H von magnetischer Nachwirkung [68]. In der Mechanik, hingegen, wird die
langsame Verformungszunahme eines Werkstoffes unter konstanter Belastung
als Kriechen bezeichnet. Relaxation hingegen ist die langsame Abnahme der
mechanischen Spannung bei konstanter Verformung. Von Kriechen redet man
auch meistens, wenn es um langsame Auslenkungsänderungen bei ansonsten
konstanten Randbedingungen an piezoelektrischen Werkstoffen geht. Gleich-
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wertig dazu wird der allgemeine Begriff Drift in der Literatur benutzt (siehe
z. B. [97]).

Nun gibt es bei Piezokeramiken verschiedene Drifteffekte. Zum einen exis-
tiert das rein mechanische Kriechen, also die langsam zunehmende Verfor-
mung unter mechanischer Belastung, was im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit nicht näher betrachtet werden soll. Zum anderen wird an piezokera-
mischen Aktoren eine langsame Auslenkungszunahme nach einem positiven
Sprung der elektrischen Feldstärke beobachtet. Dieses Verhalten, in der Li-
teratur ebenfalls meist als Kriechen bezeichnet [72, 101], spielt bei einigen
Aktoranwendungen durchaus eine Rolle. Hinzu kommen transiente Vorgän-
ge der dielektrischen Polarisation, die in der Literatur nur selten Beachtung
finden. Der prinzipielle Verlauf von Polarisation P und Dehnung S für eine
angenommene Signalform der elektrischen Spannung an den Aktorelektroden
ist in Abbildung 2.6 dargestellt. Zur Veranschaulichung sind die Drifteffekte
überhöht wiedergegeben. In Wirklichkeit beträgt die Zunahme der Dehnung
etwa 1 bis 2 % der nichttransienten Dehnungsänderung pro Zeitdekade [97].

Zu den Ursachen des Driftverhaltens existieren verschiedene Meinungen
in der Literatur. Kamlah und Kollegen [60] gehen davon aus, dass das fast
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Abbildung 2.6: Drift- bzw. Kriechverhalten an einem piezokeramischen Aktor. Nach
Beendigung der Eingangssignaländerung sind in der Polarisation und in der Dehnung

weiterhin Änderungen feststellbar.
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unverzögerte Drehen der Polarisation bzw. das Verschieben der Domänen-
wände zugunsten im elektrischen Feld ausgerichteter Domänen in modernen
piezokeramischen Materialien von einer transienten Ionenmigration überla-
gert wird. Diese Ionenmigration, hervorgerufen durch die von eingelagerten
Dotierungen (z. B. Lanthan [26]) erzeugten Fehlstellen in der Kristallstruk-
tur, benötigt eine endliche Zeit und führt somit zum zeitabhängigen Verhal-
ten [60].

Sherrit, Murkherjee und weitere Koautoren hingegen sehen die Zeit-
abhängigkeit vor allem in den, ihrer Meinung nach, länger dauernden 90°-
Drehungen (bzw. anderen nicht-180°-Drehungen) der Polarisation begrün-
det [91,112]. 180°-Drehungen und Domänenwandbewegungen sollen indessen
unverzögert vonstatten gehen.

Ungeachtet der Ursachen des Driftverhaltens soll selbiges innerhalb der
vorliegenden Arbeit phänomenologisch untersucht werden. Das folgende Ka-
pitel beschäftigt sich neben einer Möglichkeit ferroelektrisches Verhalten zu
modellieren auch mit der Umsetzung eines Driftmodells und zwar sowohl für
die dielektrische Polarisation als auch für die mechanische Dehnung.



Kapitel 3

Modellierung

Dieses Kapitel ist der phänomenologischen Modellierung des nichtlinearen
Verhaltens piezokeramischer Aktoren gewidmet. Abschnitt 3.1 beschreibt
die Grundlagen der Modellierung des ferroelektrischen Materialverhaltens
unter Einbeziehung thermodynamisch motivierter Ansätze in Kombination
mit Standardhysteresemodellen. Prinzipiell ließe sich durch eine Entwicklung
der Gibbschen Energiefunktion (Gleichung (2.7)) in eine Taylor-Reihe unter
Berücksichtigung von Termen höherer Ordnung auch nichtlineare Zusam-
menhänge modellieren [96, 113]. Jedoch sind die „Gedächtniseffekte“ eines
hysteresebehafteten Systems so nicht nachbildbar.

Zeitabhängige Vorgänge, wie das Driftverhalten, lassen sich mit der er-
weiterten Taylor-Reihenentwicklung ebenfalls nicht beschreiben. Eine Mög-
lichkeit der mathematischen Formulierung stellt Abschnitt 3.2 vor.

In Abschnitt 3.3 erfolgt die Kombination der Modelle für ferroelektrisches
Verhalten und für Driftverhalten zu einem Gesamtmodell für piezokeramische
Aktoren.

Ein zentrales Element dieses Kapitels ist die Beschreibung des physikali-
schen Verhaltens mittels mathematischer Operatoren. Operatoren definieren
Abbildungen von Zeitsignalen aufeinander. Im Vergleich dazu werden durch
Funktionen Abbildungen reeller Zahlen aufeinander definiert. Für die physi-
kalische Modellierung sind sogenannte Kausaloperatoren (oder auch Volter-
ra-Operatoren) interessant. Deren Ausgangssignal hängt ausschließlich von
vergangenen und dem aktuellen Eingangssignal ab, jedoch nicht von zukünf-
tigen.

30
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3.1 Ferroelektrisches Verhalten

3.1.1 Modellgerüst

Einen Überblick zum aktuellen Stand der Technik in Bezug auf die Modellie-
rung piezokeramischer Aktoren lieferte bereits Abschnitt 1.2. Schon aus der
Zahl der verschiedenen Ansätze wird deutlich, wie wichtig das Thema nach
wie vor ist. Das hier entwickelte Modell für ferroelektrische Verhalten kombi-
niert Methoden aus der Literatur um eine effiziente numerische Berechnung
zu ermöglichen.

Das Verhalten keramischer piezoelektrischer Elemente ist gekennzeichnet
zum einen von dem ferroelektrischen Verhalten des Materials und zum an-
deren durch die vom Polarisationszustand abhängigen piezoelektrischen Ei-
genschaften. Deshalb erfolgt eine Aufteilung der dielektrischen Verschiebung
~D in einen reversiblen Anteil ~Dr und in einen irreversible Anteil ~Di

~D = ~Dr + ~Di . (3.1)

Die Formulierung mit der dielektrischen Verschiebung ~D entspricht dem ur-
sprünglich von Bassiouny und Ghaleb [8] vorgeschlagenem Ansatz für die
Zerlegung der Polarisation ~P . Einige Autoren haben diese Idee bereits wie-
derbelebt und für eigene Modelle verwendet (z. B. [63] und [75]). Mit der
allgemeinen Beziehung zwischen dielektrischer Verschiebung ~D, elektrischer
Feldstärke ~E und Polarisation ~P für die reversiblen Größen

~Dr = ε0
~E + ~P r (3.2)

sowie durch Gleichsetzen der irreversiblen Anteile ~Di = ~P i kann (3.1) in den
originalen Ansatz überführt werden

~D = ~Dr + ~Di

= ε0
~E + ~P r + ~P i .

(3.3)

Analog zur Aufteilung der dielektrischen Verschiebung (Gleichung 3.1) er-
folgt eine Zerlegung der mechanischen Dehnung ~S (Dehnungstensor in Voigt-
scher Notation) in einen reversiblen Anteil ~Sr und einen irreversiblen Anteil
~S i

~S = ~Sr + ~S i . (3.4)

Das Zerlegen der mechanischen Dehnung geschieht in Übereinstimmung zur
Theorie elastisch-plastischer Körper, wobei nur sehr kleine Verformungen zu-
gelassen werden [7]. Mit etwa 0,2 % maximaler Dehnung ist diese Vorausset-
zung für piezokeramische Materialien erfüllt.
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I. Definition der reversiblen Anteile

Im ersten Schritt gilt es, die reversiblen und die irreversiblen Anteile in den
Gleichung (3.1) und (3.4) zu definieren. Für die reversible mechanische Deh-
nung ~Sr und die reversible dielektrische Verschiebung ~Dr wird dazu auf die
linearen piezoelektrischen Grundgleichungen (2.20) und (2.21) bzw. (2.22)
und (2.23) aus Abschnitt 2.1 zurückgegriffen. Gleichzeitig sollen die Einträge
in den Koppeltensoren d und e als Funktion von der irreversiblen Polarisati-
on ~P i aufgefasst werden. Damit ergeben sich die Gleichungen für ~Sr und ~Dr

in der d-Form zu

~Sr = s
E ~T + d

t(~P i) ~E (3.5)
~Dr = d(~P i) ~T + ε

T ~E (3.6)

und in der e-Form zu

~T = c
E ~Sr − e

t(~P i) ~E (3.7)
~Dr = e(~P i) ~Sr + ε

S ~E . (3.8)

Grundlage für den funktionalen Zusammenhang zwischen den piezoelek-
trischen Koppelparametern (d bzw. e) und der irreversiblen Polarisation ~P i

ist die Tatsache, dass erst nach einem Polungsvorgang, d. h. nach dem Ein-
prägen einer irreversiblen Polarisation, das Material piezoelektrische Eigen-
schaften zeigt. Abbildungen 2.4 und insbesondere 2.5 haben das bereits ver-
deutlicht. Am Punkt ➀, dem Neuzustand, aber auch an den Punkten ➃ und
➆ verhält sich die Keramik piezoelektrisch neutral. Es findet keine Kopp-
lung zwischen der elektrischen Feldstärke ~E und der mechanischen Dehnung
~S statt. Erst nach eingeprägter irreversibler Polarisation manifestiert sich
der piezoelektrische Effekt und die Koppeltensoren kommen zum Tragen. In
erster Näherung wird ein linearer Zusammenhang zwischen dem Kopplungs-
grad und der irreversiblen Polarisation angenommen (in [82] messtechnisch
nachgewiesen), so dass d(~P i) und e(~P i) zu

d(~P i) =
P i

P

PS

d (3.9)

e(~P i) =
P i

P

PS

e (3.10)

definiert werden können. Darin steht P i
P für den zur Polarisationsrichtung

parallelen Teil des Vektors ~P i. In vielen Fällen ist P i
P = P i

3. In der prakti-
schen Anwendung ist der Zusammenhang allerdings nicht wesentlich, da für
unipolare Ansteuersignale die Variation von P i

P im Vergleich zu PS relativ
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gering ausfällt. Je nach Situation kann es sinnvoll sein, die Sättigungspolari-
sation PS durch die Remanenzpolarisation PR zu ersetzen. Zur Bestimmung
der relevanten Einträge in den Koppeltensoren d und e sei auf Abschnitt 4.1.3
verwiesen.

Mit Gleichungen (3.9) und (3.10) wird die elektrische Belastung des Ma-
terials auf eine vordefinierte Richtung festgelegt, so wie es für einen großen
Teil der Aktoranwendungen der Fall ist.

II. Definition der irreversiblen Anteile

Thermodynamisch motivierte Ansätze (vergleiche z. B. [60,77,89]) modellie-
ren die irreversiblen Anteile der mechanischen Dehnung und der dielektri-
schen Polarisation über die Definition eines energetischen Gleichgewichtszu-
standes der Kristallzelle unter Verwendung einer Anzahl interner Variablen.
Zum einen ist die Komplexität dieser Ansätze relativ hoch und zum ande-
ren ist die messtechnische Bestimmung der Modellparameter nicht immer
geklärt. Für grundlegende Betrachtungen, insbesondere für frei drehbare Po-
larisationsrichtungen, haben diese Modelle sehr wohl ihre Berechtigung. Für
die hier untersuchten Betriebszustände piezokeramischer Aktoren sind die all-
gemeinen Ansätze jedoch nicht nötig. Die irreversible dielektrische Polarisa-
tion ~P i soll deshalb vereinfacht durch einen Hystereseoperator H beschrieben
werden. Dieser berechnet den aktuellen Wert aus dem gesamten bisherigen
Verlauf der Eingangsgröße, dem elektrischen Feld ~E. H, der Hystereseopera-
tor, ist somit ein sogenannter statischer Volterra-Operator mit Gedächtnis.
Die Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3 beschreiben zwei mögliche Umsetzungen des
Operators. Zunächst wird ~P i allgemein zu

~P i = H[ ~E] ~eP (3.11)

definiert. Darin steht ~eP für den Einheitsvektor in Richtung der Polarisation.
Im Fall der unipolaren Ansteuerung entspricht ~eP in der Regel der Richtung
des eingeprägten elektrischen Feldes.

Im Gegensatz zur Hysteresekurve der Polarisation (Abbildung 2.4) lässt
sich die Schmetterlingskurve der mechanischen Dehnung (Abbildung 2.5) fer-
roelektrischer Keramiken nicht mit einem einfachen Hystereseoperator nach-
bilden. Die Gegenüberstellung in Abbildung 3.1 suggeriert allerdings einen
quadratischen Zusammenhang zwischen Dehnung und Polarisation (S ∼ P 2).
Dieser lässt sich auch anschaulich mit der Positionsänderung des zentralen
vierwertigen Kations in der Elementarzelle der Perowskitstruktur (Abbil-
dung 2.3) begründen. Wird die Polarisation durch äußere Einflüsse (elektri-
sches Feld) um genau 180° gedreht, so wird sich bei gleichem Betrag (jedoch



34 3 Modellierung

−2.5 −2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
6

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

−3

elektrische Feldstaerke E
3
 in V/m

m
ec

ha
ni

sc
he

 D
eh

nu
ng

 S
3

 

 

S
3

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

qu
ad

rie
rt

e 
P

ol
ar

is
at

io
n 

P
 2  in

 C
2 /m

4

 

 

P 2

Abbildung 3.1: Mechanische Dehnung S3 an einem realen Aktor im Vergleich zur qua-
drierten dielektrischen Polarisation P3

2 dargestellt auf unterschiedlich skalierten Achsen.

umgekehrtem Vorzeichen) der Polarisation eine identische Dehnung einstel-
len.

Um über den reinen quadratischen Zusammenhang S i = β·(H[ ~E])2 hinaus
bessere Möglichkeiten zu haben, das Modell an Messkurven anzupassen, wird
für die irreversible Polarisation ein Polynomansatz gewählt

S i = β1 · H[ ~E] + β2 · (H[ ~E])2 + ... + βν · (H[ ~E])ν . (3.12)

Darin sind die Modellparameter β1 . . . βν enthalten, die mit einem Parame-
teridentifizierungsalgorithmus an die Messdaten angepasst werden müssen
(siehe Abschnitt 4.2). In der Praxis hat sich ein Polynom vierten Grades
(ν =4) als ausreichend erwiesen.

Mit Hilfe der volumenerhaltenden Eigenschaften der Domänen-Klapp-
Prozesse (analog zu [63]) kann der komplette symmetrische Tensor der irre-
versiblen mechanischen Dehnung S

i aus Gleichung (3.12) bestimmt werden

S
i = 3

2

(

β1 · H[ ~E] + β2 · (H[ ~E])2 + · · ·

+ βν · (H[ ~E])ν
) (

~eP ~eP
t − 1

3
I

)

. (3.13)
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III. Zusammenfassung der Anteile

Nachdem reversible und irreversible Anteile von mechanischer Dehnung und
dielektrischer Polarisation bekannt sind, können sie in einem gekoppelten
Gleichungssystem in der d-Form zu

~S = s
E ~T + d

t(~P i) ~E + ~S i (3.14)
~D = d(~P i) ~T + ε

T ~E + H[ ~E]~eP (3.15)

zusammengefasst werden. Analog dazu wird die e-Form aufgestellt

~S = ~Sr + ~S i (3.16)
~T = c

E~Sr − e
t(~P i) ~E (3.17)

~D = e(~P i) ~Sr + ε
S ~E + H[ ~E]~eP , (3.18)

wobei hier ~Sr implizit über Gleichung (3.17) bestimmt wird. Der Vektor
der irreversiblen Polarisation ~S i in Gleichungen (3.14) und (3.16) entspricht
dem in die Voigtsche Notation überführten Dehnungstensor S

i aus Glei-
chung (3.13) (siehe auch Anhang A)

~S i = vecv(S
i) . (3.19)

Damit steht das Grundgerüst für das Modell zur Simulation ferroelek-
trischen Verhaltens piezokeramischer Aktoren. In den nächsten beiden Ab-
schnitten wird auf zwei mögliche Varianten zur Umsetzung des Hysterese-
operators H eingegangen.

3.1.2 Jiles-Atherton-Hystereseoperator

Als erster Operator soll hier ein Hysteresemodell vorgestellt werden, das in
den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts von Jiles und Atherton zur
Modellierung ferromagnetischer Hysterese entwickelt wurde [55, 56]. Smith
und Hom nutzen in [116] eine analoge Theorie für ferroelektrische Materi-
alien. Aufgrund der zugrundeliegenden Physik verwenden die Originalmodel-
le die Notation M (Magnetisierung) bzw. P (Polarisation). Um besser den
allgemeinen Charakter der Operators herauszustellen, wird hier jedoch H
(Hysterese) eingesetzt. Bei dem Jiles-Atherton-Modell handelt es sich um
ein skalares Hysteresemodell, weshalb als Eingangsgröße auch nur eine ska-
lare Komponente E der vektoriellen elektrischen Feldstärke ~E Verwendung
findet.

Ausgangspunkt des Modells sind Energiebetrachtungen von Einheitszel-
len in Bezug auf die Orientierung des Polarisationsdipols. Über Boltzmann-
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Statistiken kann für jeden Dipol die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten
Energiezustand berechnet werden. Unter Einbeziehung der möglichen Orien-
tierungen wird zunächst die an sich nicht-hysteresebehaftete (anhysteretic)
Funktion Han bestimmt. Hierbei ist das zugrunde liegende Orientierungsmo-
dell zu berücksichtigen.

Zunächst wird immer vom isotropen Grundzustand des makroskopischen
Materials ausgegangen. Beim sogenannten Langevin-Modell dürfen sich be-
liebige Orientierungen der Polarisationsdipole in Folge eines äußeren elek-
trischen Feldes einstellen. Dagegen erlaubt das Ising-Spin-Modell nur zwei,
genau gegensätzliche Orientierungen innerhalb einer Elementarzelle. Die drit-
te von Smith und Hom diskutierte Variante ist das Preferred-Orientation-
Modell – ein Kompromiss aus Langevin und Ising-Spin. Smith und Hom
kommen aber zum Schluss, dass die Ergebnisse mit dem Langevin-Modell am
ehesten dem realen Verhalten ferroelektrischer Keramiken entsprechen [116].
Deshalb wird hier auch nur das Langevin-Modell verwendet. Somit wird
Han(t) von der Langevin-Relation als

Han(t) = Hs

[

coth

(

E(t) + αHirr(t)

a

)

− a

E(t) + αHirr(t)

]

(3.20)

beschrieben, mit der Sättigung Hs zur Skalierung, dem elektrischen Feld
E(t) und den Modellparametern α und a. Die Modellvariable Han(t) enthält
jedoch auch schon Anteile der hysteresebehafteten Größe Hirr(t), wodurch
Han(t) ebenfalls eine Hysterese aufweist (Abbildung 3.2a). Die Grundform
der Gleichung

L(E) = coth E − 1

E
(3.21)

enthält die Hysterese noch nicht und gibt als Zentrumslinienfunktion die ge-
nerelle Form vor, mit steilen Anstiegen bei kleinen Feldstärken und Sättigung
bei großen (Abbildung 3.2a).

Werden nun noch die Dynamik der Domänenwandbewegung sowie das
Verformen (bending) von an Fehlstellen festgeklemmten (pinned) Domän-
enwänden berücksichtigt, kann der Gedächtniseffekt des Hystereseoperators
implizit durch die Differentialgleichung für Hirr(t) definiert werden

dHirr

dt
(t) =

dE

dt
(t) · δ̃(Han(t) − Hirr(t))

kδ − α(Han(t) − Hirr(t))
. (3.22)

Darin bezieht der Operator δ = sign(dE/dt) die Änderungsrichtung des elek-
trischen Felds mit ein.

Abschließend werden die Anteile Han(t) und Hirr(t) zum Hystereseope-
rator H[◦] gewichtet überlagert

H[E](t) = cHan(t) + (1 − c)Hirr(t) . (3.23)
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Abbildung 3.2: Hysteresekurven berechnet mit dem Jiles-Atherton-Hystereseoperator
H: (a) Langevin-Funktion (Gleichung (3.21)) sowie Han und Hirr im Vergleich; (b) Ge-

samtkurve nach Gleichung (3.23) einmal mit Berücksichtigung von δ̃ und einmal ohne.

Der weitere Operator δ̃ in Gleichung (3.22) verhindert die physikalisch
nicht gerechtfertigten Anstiege der Kurve nach Umkehr der Änderungrich-
tung des elektrischen Feldes

δ̃ =

{

1 : (dE > 0 ∧H < Han) ∨ (dE < 0 ∧H > Han)
0 : sonst

. (3.24)

Abbildung 3.2b verdeutlicht die Wirkung von δ̃ anhand der kompletten Jiles-
Atherton-Hysteresekurve. Für viele Anwendungen mit einer nicht so ausge-
prägten Sättigung ist die zusätzliche Einschränkung durch δ̃ nicht erforder-
lich [116].

Die Berechnung der Hysterese H[◦] mit dem Jiles-Atherton-Operator
(Gleichung (3.23)) lässt sich also auf das Lösen eines Systems aus einer nicht-
linearen Gleichung und einer gewöhnlichen Differentialgleichung mit entspre-
chenden Anfangsbedingungen zurückführen. Das Verhalten des Operators
kann über die fünf Parameter Hs, α, a, c und k gesteuert werden. Diese sind
für einen bestimmten Aktor anhand von Messdaten zu identifizieren (siehe
Abschnitt 4.2).
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3.1.3 Preisach-Hystereseoperator

Auch das zweite hier vorgestellte Hysteresemodell wurde ursprünglich für
ferromagnetische Effekte entwickelt. Preisach entwarf das Modell in den
1930ern aufbauend auf der Vorstellung vom unabhängigen Umklappen der
Magnetisierung (Barkhausen-Sprung) innerhalb der einzelnen Weiss-Bezirke
von FeNi-Legierungen [100]. Everett erarbeitete in den 1950ern zunächst
unbeeinflusst von Preisach ein ganz ähnliches Modell für die Adsorption von
Gasen durch poröse Materialien [20–23]. Inzwischen ist das Preisach-Hyste-
resemodell aufgrund seiner Universalität wahrscheinlich das meistverwendete
Hysteresemodell überhaupt. Neben dem ursprünglichen Anwendungsbereich,
der Magnetik, findet man Preisach-Modelle heute zum Beispiel in Modellen
für Hochtemperatursupraleiter [115], für die Kapillarhysterese nicht misch-
barer Flüssigkeiten [30], für die Hysterese der Erdbodenfeuchtigkeit [24] und
nicht zuletzt für verschiedene Smart-Material-Aktorsysteme wie Form-Ge-
dächtnis-Legierungen [43] und magnetostriktive Aktoren [125]. Zu den Smart-

Material-Systemen zählen selbstverständlich auch piezokeramische Aktoren,
für die das Preisach-Modell auch schon verwendet wurde, um die Hysterese
der mechanischen Auslenkung (z. B. [52,79]) oder der Polarisation (z. B. [114])
zu beschreiben.

Im Zuge der Entwicklung erfuhr das Preisach-Modell einige Erweiterun-
gen. Eine sehr bedeutende Erweiterung war die Formulierung eines Vektor-
Preisach-Modells durch Mayergoyz [86] und durch Visintin [129]. In die-
ser Arbeit soll jedoch das klassische, skalare Preisach-Modell zum Einsatz
kommen.

Die Grundlage des Preisach-Modells bildet einer der primitivsten Hys-
tereseoperatoren, der Schaltoperator γαβ mit den Schaltschwellen α und β,
wobei α ≥ β gilt. Sein Verhalten wird in Abbildung 3.3a illustriert. Der Wert
des Operators γαβ[◦] zum diskreten Zeitpunkt tk kann abhängig vom Wert
und der Geschichte der Eingangswerte e(t) entweder +1 oder −1 betragen

γαβ[e](tk) =







+1 : e(tk) > α
γαβ[e](tk−1) : β > e(tk) > α

−1 : e(tk) < β .
(3.25)

Preisach sah im Schaltoperator γαβ das Verhalten eines einzigen Weiss-
Bezirkes. Da jedoch praktische Probekörper aus einer großen Zahl von Weiss-
Bezirken bestehen, werden einfach alle möglichen Instanzen von γαβ im Wer-
tebereich S = {(α, β) ∈ R2|α ≥ β} gewichtet superponiert. Der Werte-
bereich S von α und β wird auch als Preisach-Ebene bezeichnet und ist
in Abbildung 3.3b dargestellt. Die Gewichtsfunktion oder Preisach-Funktion
℘(α, β) definiert für jeden Punkt in der α≥β-Ebene S die Bedeutung des
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Abbildung 3.3: Der Schaltoperator γαβ mit seinen Schaltschwellen α und β (a) und die
Preisach-Ebene S als Dreieckshalbebene (b).

Schaltoperators mit genau den Schaltschwellen α und β. Damit kann der
Preisach-Hystereseoperator zu

H[e](t) = Hs

∫∫

S

℘(α, β) γαβ[e](t) dα dβ (3.26)

definiert werden. Darin steht Hs für die Sättigung als Skalierungsfaktor. Die
Eingangsfunktion e(t) entspricht dem normierten Feldstärkeverlauf

e(t) =
E(t)

Es

(3.27)

mit Es der elektrischen Feldstärke bei Sättigung. Im Fall von realen Messda-
ten kann Hs gleich der maximalen Polarisation und Es gleich der maximalen
Feldstärke gesetzt werden. Anschaulich lässt sich die gewichtete Superposi-
tion aller (d. h. eigentlich unendlich vieler) γαβ nach Gleichung (3.26) mit
einem Blockdiagramm (Abbildung 3.4) darstellen.

Neben der Darstellung als Blockdiagramm lässt Gleichung (3.26) noch die
Möglichkeit einer grafischen Interpretation zu. Aufgrund des Zusammenhangs
zwischen γαβ und den Schaltschwellen α und β korrespondiert jeder Schalt-
operator mit einem Punkt in der α≥β-Ebene S (Abbildung 3.3b). Der Verlauf
der Eingangsfunktion e(t) (Abbildung 3.5a) legt nun fest, welche der Schalt-
operatoren aus dem initialen Zustand γαβ(t = 0) = −1 in den γαβ(t) = +1-
Zustand umschalten. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt t kann die α≥β-Ebene
S also in eine Teilebene S− (mit γαβ(t) = −1) und eine zweite Teilebene S+

(mit γαβ(t) = +1) eingeteilt werden (Abbildung 3.5b). Mit γαβ(t) ∈ [−1, +1]
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∫
e t( ) [ ]( )e t

γα β1 1
( , )α  β1 1

γα β2 2

γα βm n

( , )α  β2 2

( , )α βm n

Hs

Abbildung 3.4: Gewichtete Überlagerung vieler Schaltoperatoren γαβ zum Hysterese-
operator H.

wird (3.26) zu (vergleiche auch [86])

H[◦] = Hs

∫∫

S+

℘(α, β) dαdβ − Hs

∫∫

S−

℘(α, β) dαdβ . (3.28)

In der geometrischen Interpretation bestimmt also einzig die Grenzlinie L(t)
den Wert des Operators H. Im einfachsten Fall entspricht H dem (gewich-
teten) Flächeninhalt von S+(t). Abbildung 3.5 versucht den Zusammenhang
zwischen der Eingangsfunktion e(t), der geometrischen Interpretation durch
die α≥β-Ebene S und dem Operatorwert H[e](t) zu verdeutlichen. Ein stei-
gender Eingangswert führt zu einer parallel zur β-Achse ansteigenden Linie
L(t), d. h. der Wert von α wird vergrößert (Abbildung 3.5b-I). Die entspre-
chenden Operatorwerte sind in Abbildung 3.5c-I wiedergegeben. Nach einer
Richtungsumkehr des Eingangssignals wird nun nicht die gleiche Linie in der
Ebene S wieder zurück „gefahren“, sondern eine Linie parallel zur α-Achse
(Abbildung 3.5b-II). Die Punkte auf der zuvor gesetzten waagerechten Linie
bleiben solange erhalten, bis sie von der Seite durch die neue senkrechten
Linie ausgelöscht werden. Hieraus ergibt sich das Gedächtnisverhalten des
Preisach-Operators. Die Form der Grenzlinie L(t) wird von den Extremwer-
ten e1 bis e4 der Eingangsfunktion e(t) bestimmt. Der letzte Extremwert e5 im
Beispielverlauf nach Abbildung 3.5a entfernt alle zuvor platzierten Extrem-
werte wieder, da e5 ≤ e1 . . . e4. Mit anderen Worten, der Wert des Operators
H hängt nicht von der gesamten Vorgeschichte des Eingangssignals e(t) ab,
sondern nur von einer geringen Anzahl signifikanter Extremwerte e1 . . . eN .
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Abbildung 3.5: Grafische Interpretation des Preisach-Operators; (a): angenommener
Verlauf der Eingangsfunktion e(t) unterteilt in die Abschnitte I bis IV, (b) Preisach-Ebene
mit der aktuellen Grenzlinie L(t) für die einzelnen Bereiche I bis IV, (c) zugehöriger Verlauf

des Operatorwertes H[e](t) aufgetragen über dem Eingangswert e(t).

Im Zuge der numerischen Implementierung des Preisach-Modells wird
aus Effizienzgründen meist auf das Auswerten des Doppelintegrals (Glei-
chung (3.26) bzw. (3.28)) verzichtet. Stattdessen wird die Everett-Funktion
E (vergleiche auch [21]) durch

E(eN−1, eN) = sign(eN − eN−1) Hs

∫∫

T (eN−1,eN )

℘(α, β) dαdβ (3.29)

definiert. Dabei steht T (eN−1, eN) = {(α, β) ∈ R2|min{eN−1, eN} ≤ β ≤
α ≤ max{eN−1, eN}} für den dreieckförmigen Teilbereich der Preisach-Ebe-
ne S begrenzt durch die zwei benachbarten Extremwerte eN−1 und eN . Unter
günstigen Umständen existiert für eine bekannte Gewichtsfunktion ℘(α, β)
eine analytische Lösung von Gleichung (3.29). In jedem Fall kann der Aus-
gangswert des Operators H[e] aus der Summe von Everett-Funktionen E ,



42 3 Modellierung

ausgewertet an m dominanten Extremstellen e1 . . . em, berechnet werden

H[e] = E(−e1, e1) + 2

m−1
∑

i=1

E(ei, ei+1) . (3.30)

Wie schon erwähnt, ist nicht der komplette Eingangssignalverlauf notwen-
dig, um den aktuellen Operatorwert zu bestimmen, sondern nur eine gewisse
Zahl dominanter Extremwerte. Diese Eigenschaft macht das Preisach-Modell
sehr interessant für die numerische Implementierung, da nur wenige vergan-
gene Extremwerte gespeichert werden müssen.

Die numerische Lösung innerhalb eines Zeitschrittes ist somit in zwei
Abschnitte teilbar [57]:

1. Anwendung von Löschroutinen (wiping-out rules, deletion rules) um
nur noch die signifikanten Extremwerte der Eingangsfunktion im Spei-
cher zu behalten, und

2. Summation von Werten der Everett-Funktion an den verbliebenen Ex-
tremstellen gemäß Gleichung (3.30).

Am Rande sei hier noch notiert, dass die numerische Implementierung
des Preisach-Modells in vielen praktischen Fällen auch die Diskretisierung
der Preisach-Funktion ℘(α, β) erfordert, da sie nicht in einer analytischen
Form angegeben werden kann. Hierzu wird die Preisach-Ebene S in viele
kleine Teilflächen unterteilt, an denen der Wert von ℘(α, β) jeweils bekannt
ist. Dies entspricht einer stückweise linearen Approximation von ℘(α, β). Das
gesamte Hysteresemodell wird dann meist als diskreter Preisach-Operator
bezeichnet (vergleiche auch [101]).

3.1.4 Vergleich von Jiles-Atherton- und Preisach-Hys-

tereseoperator

In diesem Abschnitt werden die oben vorgestellten Hystereseoperatoren, ins-
besondere in Bezug auf die Anwendung in Finite-Elemente-Modellen piezo-
keramischer Aktoren, verglichen. Um die Ergebnisse bewerten zu können,
werden als Referenz Messkurven herangezogen.

Zunächst zeigt Abbildung 3.6 die Ergebnisse der Hysteresesimulation mit
beiden Operatoren jeweils im direkten Vergleich zur gemessenen Polarisati-
on des Aktors, wobei für die Neukurve nur Simulationsdaten vorliegen. Für
den Jiles-Atherton-Operator wurden die Parameter Hs, α, a, c und k hier



3.1 Ferroelektrisches Verhalten 43

−1 −0.5 0 0.5 1
−1

0

1

H
ys

te
re

se
−

M
od

el
l (

no
rm

ie
rt

)

Eingangsfunktion (normiert)

 

 

J−A−Modell
  Messung

(a)

−1 −0.5 0 0.5 1
−1

0

1

H
ys

te
re

se
−

M
od

el
l (

no
rm

ie
rt

)
Eingangsfunktion (normiert)

 

 

Preisach−Modell
    Messung

(b)

Abbildung 3.6: Qualitativer Vergleich der Operatorwerte mit Messdaten für (a) den Jiles-
Atherton-Operator mit geschätzten Modellparametern und (b) den Preisach-Operator mit

einer angenommenen, konstanten Preisach-Funktion.

durch einfaches Probieren geschätzt.1 Wie Abbildung 3.6a zeigt, sind damit
schon gute Ergebnisse erreichbar. Die Form der gemessenen Hysteresekurve
wird vom Modell wiedergegeben. Im Gegensatz dazu führt die Annahme ei-
ner vereinfachten2 Gewichtsfunktion ℘(α, β) = 1

2
für den Preisach-Operator

nur zu einem recht unbefriedigendem Ergebnis (Abbildung 3.6b). Die Form
der Preisach-Hysterese unterscheidet sich stark von der des piezokeramischen
Aktors.

Ein weiteres Vergleichskriterium ist das Verhalten der Modelle bei unipo-
laren Eingangsfunktionen, das heißt der Betrieb der piezokeramischen Akto-
ren im Aktorarbeitsbereich. Abbildung 3.7 illustriert das Verhalten der bei-
den Hysteresemodelle für rein positive Eingangswerte. Dabei wird zunächst
die Hysterese bei maximaler Eingangsamplitude durchfahren. Beide Modelle
zeigen hier eine typische Neukurve. Das Jiles-Atherton-Modell bietet jedoch
an dieser Stelle die Möglichkeit, durch Setzen von Anfangswerten für die
Differentialgleichung die Neukurve zu vermeiden.

Weiterhin wird eine (asymmetrische3) Nebenschleife (minor loop) durch
eine leichte Abweichung nach oben vom sonst sinusförmigen Eingangsfunkti-
onsverlauf erzeugt. Hier zeigt das Jiles-Atherton-Modell eine erste Schwäche

1Auf die systematische Identifizierung der Modellparameter geht Abschnitt 4.2 detail-
liert ein.

2Auch hier sei auf Abschnitt 4.2 verwiesen, der den Algorithmus für die Identifikation
der Preisach-Funktion vorstellt.

3Symmetrie bzw. Asymmetrie von Nebenschleifen bezieht sich im Sprachgebrauch auf
die Lage zum Koordinatenursprung.
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Abbildung 3.7: Qualitativer Vergleich der Operatorwerte für unipolare Eingangsfunktio-
nen mit Nebenschleife und Umkehrkurven am (a) Jiles-Atherton-Operator mit geschätzten
Modellparametern und (b) am Preisach-Operator mit einer angenommenen, konstanten

Preisach-Funktion.

(Abbildung 3.7a). Die Nebenschleife ist nicht geschlossen, das heißt der Wert
von H kehrt trotz gleichem Endwert von E nicht zum Anfangspunkt der
Nebenschleife zurück. Infolge dessen vollzieht sich der Rücklauf zur Ordinate
nicht mehr auf der äußeren Hauptkurve. Am Preisach-Modell hingegen ist
eine vollständig geschlossene Nebenschleife zu beobachten (Abbildung 3.7b).
Hier ist der weitere Rücklauf zur Ordinate nicht von der äußeren Hauptkurve
zu unterscheiden.

Letztendlich werden durch Verringerung der Amplitude des Eingangssi-
gnals noch Umkehrkurven (reversal curves) generiert. Für die erste Umkehr-
kurve (70 % der Maximalamplitude) zeigen beide Modelle mit den willkür-
lich gewählten Parametern das von ihnen erwartete Verhalten. Aber schon
die nächste Umkehrkurve (50 % der Maximalamplitude) kehrt im Jiles-Ather-
ton-Modell nicht zu ihrem Ursprung zurück sondern endet ein Stück darunter
(Abbildung 3.7a). Bei allen weiteren Umkehrkurven (30 %, 10 %) ist das Ver-
halten des Jiles-Atherton-Modells an realen piezokeramischen Aktoren nicht
nachvollziehbar. Im Gegensatz dazu kehrt das Preisach-Modell unabhängig
von der Amplitude immer zum Ausgangspunkt zurück (Abbildung 3.7b). In
Verbindung mit den in Abschnitt 4.2 vorgestellten Identifikationsalgorithmen
ergibt sich damit für das Preisach-Modell eine deutlich größerer Flexibilität
in Bezug auf verschiedene Hysteresekurvenformen.

Zusammenfassend lassen sich die folgenden Vor- (⊕) und Nachteile (⊖)
der beiden untersuchten Modelle auflisten:
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Jiles-Atherton-Modell

⊕ Nur der Funktionswert des letzten
Zeitschrittes muss gesichert werden
→ geringerer Speicherbedarf.

⊖ Numerisch teurer, da eine Diffe-
rentialgleichung ausgewertet wer-
den muss (insbesondere im Ver-
gleich mit analytisch formulierten
Preisach-Funktionen).

⊕ Die Identifizierung der fünf Para-
meter Hs, α, a, c und k ist relativ
einfach (Abbildung 3.6a).

⊕ Eine Anfangsbedingung für die Dif-
ferentialgleichung (entspricht z. B.
einer schon vorhandenen Polarisa-
tion) kann angegeben werden.

⊖ Nebenschleifen und Umkehrkurven
werden zum Teil nicht korrekt mo-
delliert (Abbildung 3.7a).

⊖ Relativ unflexibel in Bezug auf un-
terschiedliche Formen der Hystere-
sekurve.

Preisach-Modell

⊖ Benötigt mehr Speicher zum Si-
chern der signifikanten Extremwer-
te für jedes einzelne finite Element.

⊕ Nur die Summe der Everett-Funk-
tionswerte für alle hinterlegten Ex-
tremwerte muss ausgewertet wer-
den → numerisch weniger aufwen-
dig.

⊖ Identifizierung von ℘(α, β) (Prei-
sach-Funktion ist relativ komplex
(Abbildung 3.6b).

⊖ Eine Neukurve (Abbildung 3.7b)
muss immer erst berechnet werden
→ Simulationen benötigen mehr
Zeit.

⊕ Nebenschleifen und Umkehrkurven
werden korrekt modelliert (Abbil-
dung 3.7b).

⊕ Deutlich höhere Flexibilität bezüg-
lich der Hysteresekurvenform.

Neben einer Veröffentlichung des Autors [35] finden sich noch zahlreiche
weitere Aufsätze, die die Vor- und Nachteile des Jiles-Atherton- und des Prei-
sach-Hysteresemodells abwägen, zum Beispiel [10,11,47,95,124]. Keine dieser
Literaturstellen berücksichtigt jedoch die besonderen Bedingungen für pie-
zokeramische Aktoren. Letztendlich kommen aber alle zum Ergebnis, dass
das Preisach-Modell in vielen Fällen genauere Ergebnisse liefert und dem-
zufolge als allgemeingültiges Modell dem Jiles-Atherton-Modell vorzuziehen
ist [10, 95]. Auf der anderen Seite steht der erhöhte Rechenaufwand für das
Preisach-Modell (bis zu viermal langsamer als Jiles-Atherton [11]) und der
größere Speicherbedarf [10]. Höhere Effizienz in der Identifizierung sowie Be-
rechnung wird dem Jiles-Atherton-Modell noch in [95] und [124] bescheinigt.

Auch die Problematik mit den nichtgeschlossenen Nebenschleifen des Ji-
les-Atherton-Modells ist in der Literatur schon aufgriffen worden. So schlägt
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Jiles in [53] eine Methode vor, bei der abhängig von den Extremstellen
der betrachteten Nebenschleife ein reduzierter Volumenanteil für die Hyste-
rese berücksichtigt wird. Dies hat den Vorteil, dass keine weiteren Modell-
parameter benötigt werden. Allerdings ist schon vor dem Eintreten in eine
Nebenschleife die Kenntnis über deren Größe essenziell. Damit eignet sich
diese Methode nicht für die zeitschrittbasierte Simulation, bei der zukünfti-
ge Eingangsfunktionswerte nicht im aktuellen Zeitschritt einbezogen werden
können. Vom systemtheoretischen Standpunkt her verletzt diese Methode
auch die Kausalität des Operators. Eine andere Möglichkeit, den Parameter
k amplitudenabhängig zu variieren, findet sich schon in einem der Origi-
nalaufsätze von Jiles und Atherton [54]. Die Autoren definieren k linear
abhängig vom Anteil der Magnetisierungsänderung durch Domänenrotation
im Verhältnis zur gesamten Magnetisierungsänderung. Wilson und Kollegen
hingegen verwenden einen durch die Gauß-Funktion beschriebenen Zusam-
menhang [131]. So wird jeweils nur ein zusätzlicher Parameter eingeführt,
der hilft, die symmetrischen Nebenschleifen besser nachzubilden. Lederer
und Koautoren gehen noch einen Schritt weiter und identifizieren aus vielen
gemessenen Hysteresekurven mit unterschiedlicher Anregung ein ganzes Da-
tenfeld mit den nun variablen Parametern α, a, c und k [80]. Die gezeigten
Ergebnisse überzeugen, benötigen jedoch wie oben das a-priori-Wissen über
die Größe und Lage der zu durchlaufenden Hysteresekurve und sind damit
nicht auf die Problemstellung dieser Arbeit übertragbar.

Abschließend lässt sich feststellen, dass im Allgemeinen das Preisach-Mo-
dell für den Einsatz als Hystereseoperator in der Simulation piezokerami-
scher Aktoren – trotz erhöhtem Identifizierungs- und Berechnungsaufwand –
besser geeignet ist. Für praktische Aktoren kommt deshalb in dieser Arbeit
meist der Preisach-Operator zum Einsatz. Der Jiles-Atherton-Operator hat
für einfache und schnelle Berechnungen ohne Nebenschleifen und ohne am-
plitudenreduzierte Umkehrkurven jedoch durchaus seine Berechtigung.

3.2 Driftverhalten

Dieser Abschnitt widmet sich der Modellierung des Driftverhaltens piezo-
keramischer Aktoren. Unter Drift, oder auch Kriechen, wird die langsame
Änderung der Ausgangsgröße bei konstanter Eingangsgröße verstanden (ver-
gleiche auch Abbildung 2.6 auf Seite 28). Im Gegensatz zum im vorherigen
Abschnitt modellierten, zeitunabhängigen Hystereseverhalten ist Drift also
vor allem ein zeitabhängiger Prozess.

Grundlage für die Driftmodellierung bildet der Ansatz aus [72] und [73],
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Abbildung 3.8: (a): Die Reaktion des elementaren Driftoperators λaK
mit verschie-

denen Drifteigenwerten aKn (aK1 >aK2 >aK3 >aK4) auf ein rechteckförmiges, bipolares
Eingangssignal (gepunktete Linie); (b): Antwort des schwellwertbehafteten Driftoperators
κrKaK

auf das rechteckförmige Eingangssignal (gepunktet dargestellt) für zwei verschie-
dene Schwellwerte rKm (rK1 <rK2), sowie jeweils für den Drifteigenwert aK3 aus (a) und

den Anfangswert y0 = 0.

der hier noch ausgebaut wird. Als Basis für das weitere Vorgehen wird der
elementare Driftoperator λaK

als Lösung der linearen Differentialgleichung

d

dt
y(t) − aK

(

x(t) − y(t)
)

= 0 (3.31)

zu

λaK
[x](t) = y(t) = y0e

−aK (t−t0) +

t
∫

t0

aKe−aK(t−τ)x(τ)dτ (3.32)

mit dem Anfangswert y0 = λaK
[x](t0) und dem Drifteigenwert aK definiert.

Abbildung 3.8a zeigt die Reaktion von λaK
auf ein rechteckförmiges Ein-

gangssignal für verschiedene Eigenwerte aK .
Das Verhalten von λaK

spiegelt in erster Näherung das Driftverhalten
verschiedener physikalischer Systeme wieder. Viele Autoren im Bereich der
Strukturmechanik verwenden einen ähnlichen Ansatz, um viskoelastisches
Materialverhalten nachzubilden (z. B. [28, 107]). Gleichung (3.32) ist auch
unter dem Begriff Kelvin-Voigt-Modell bekannt, das eine mechanische Par-
allelschaltung einer idealen Feder und eines idealen Dämpferelementes dar-
stellt.
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Obwohl mit dem Drifteigenwerte aK schon ein Modellparameter zur Ver-
fügung steht, ist der Driftoperator nach Gleichung (3.32) in dieser elemen-
taren Form noch sehr unflexibel. So lassen sich zum Beispiel keine Effekte
nachbilden, die nach der Rückkehr des Eingangssignals zum Startwert einen
bleibenden Restwert des Ausgangssignals aufweisen. Deshalb wird aufbau-
end auf Gleichung (3.31) der elementare, schwellwertbehaftete Driftoperator
κrKaK

als Lösung der Differentialgleichung (vergleiche auch [72])

d

dt
y(t)− aK

(

max
{

x(t)− y(t)− rK , min{x(t)− y(t) + rK , 0}
}

)

= 0 (3.33)

mit den Anfangswerten y0 = κrKaK
[x](t0) und den Schwellwerten rK zu

κrKaK
[x](t) = y(t) =



















































y0e
−aK (t−t0) +

t
∫

t0

aKe−aK(t−τ)
(

x(τ) − rK

)

dτ

: rK ≤ x(t) − y(t)

y0 : −rK < x(t) − y(t) < rK

y0e
−aK (t−t0) +

t
∫

t0

aKe−aK(t−τ)
(

x(τ) + rK

)

dτ

: rK ≥ x(t) − y(t)

(3.34)

definiert. Seine Reaktion auf ein rechteckförmiges Eingangssignal ist in Ab-
bildung 3.8b für zwei verschiedene Schwellwerte rKm, jedoch identische Ei-
genwerte aK , dargestellt. Im Unterschied zum elementaren Driftoperator λaK

bleibt am κrKaK
nach Rückkehr des Eingangssignals zu null ein Restwert im

Ausgangssignal in Höhe des Schwellwertes rKm bestehen.
Für den Schwellwert rK =0 geht κrKaK

(Gleichung (3.34)) in den elemen-
taren Driftoperator λaK

über, so dass

λaK
[x](t) = κ0 aK

[x](t) (3.35)

geschrieben werden kann.
Trotz der scheinbaren Komplexität lässt sich κrKaK

für zeitdiskrete An-
wendungen relativ effizient numerisch auswerten (siehe hierzu [72]). Vor die-
sem Hintergrund entsteht der Gesamtdriftoperator K[◦] als diskret gewichtete
Überlagerung von (m+1)×n elementarer, schwellwertbehafteter Driftopera-
toren

K[x](t) = Hs

m
∑

i=0

n
∑

j=1

wKij κrKiaKj
[x](t) (3.36)

mit den Schwellwerten zusammengefasst im Vektor

~rK = (0 rK1 · · · rKm)t
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und dem Vektor der Drifteigenwerte

~aK = (aK1 · · · aKn)
t .

Eine Kombination der Wichtungsfaktoren wKij zu einer (m+1)×n-Matrix
bietet sich ebenfalls an

wK =







wK0 1 . . . wK0n

... . . .
...

wKm1 . . . wKmn






.

Die separat gewichtete Überlagerung der elementaren Driftoperatoren mit
verschiedenen Drifteigenwerten aK und Schwellwerten rK zu K[◦] ist eine
Erweiterung des Kriechmodells aus [72] bzw. [73]. Dort werden alle Elemen-
taroperatoren mit gleichem Schwellwert rK gleichgewichtet überlagert. Durch
die hier eingeführten unterschiedlichen Gewichte erhöht sich zwar die Zahl der
Modellparameter, jedoch wird gleichzeitig eine deutlich größere Flexibilität
des Driftmodells erreicht. Wie diese Modellparameter anhand von Messdaten
bestimmt werden, zeigt Abschnitt 4.2 im nächsten Kapitel.

3.3 Kombination der Modelle

Die beiden vorangegangenen Abschnitte enthalten zum einen ein Modell für
das ferroelektrische Verhalten und zum anderen ein Modell für das Driftver-
halten piezokeramischer Aktoren. Nun treten die beiden Effekte an realen Ak-
toren aber immer gemeinsam auf. Deshalb beschäftigt sich dieser Abschnitt
zum Abschluss des Kapitels 3 mit der Kombination des ferroelektrischen Mo-
dells und des Driftmodells zu einem Gesamtmodell.

Ausgangspunkt sind wieder die Ansätze aus Abschnitt 3.1.1 mit der Zer-
legung der Verschiebungsflussdichte ~D und der mechanischen Dehnung ~S in
reversible und irreversible Anteile (Gleichungen (3.1) und (3.4)). Die rever-
siblen Anteile ( ~Dr und ~Sr) werden nach wie vor von den linearen piezoelek-
trischen Grundgleichungen (Gleichungen (3.5) bis (3.8)) definiert.

Die irreversiblen Anteile ~Di bzw. ~S i setzen sich nun wiederum aus jeweils
einem zeitunabhängigen, hysteresebehafteten Anteil und einem zeitabhängi-
gen Driftanteil zusammen. Diese Art der Superposition ist aus der Struktur-
mechanik bekannt, und kommt z. B. in [16] auch schon für ferroelektrische
Materialien zum Einsatz. Demnach besteht die irreversible Polarisation ~P i

aus dem gewichteten Hystereseoperator H[◦] und dem gewichteten Driftope-
rator K[◦]

~P i =
(

σHH[ ~E] + σKK[ ~E]
)

~eP (3.37)
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mit den Superpositionsgewichten σH und σK sowie dem Einheitsvektor4 ~eP

in Richtung der Polarisation. Die Schreibweise H[ ~E] und K[ ~E] impliziert
hier die Normierung der relevanten Feldstärkekomponente (meist E3) nach
Gleichung (3.27) als Eingangsfunktion für den Preisach-Hystereseoperator
und den Driftoperator.

Die Kombination zum symmetrischen Tensor der irreversiblen mechani-
schen Dehnung ~S i erfolgt analog in Verbindung mit der Polynomverknüpfung
gemäß Gleichung (3.13)

S
i = 3

2

(

~eP ~eP
t − 1

3
I

)

ν
∑

i=1

βi

(

σHH[ ~E] + σKK[ ~E]
)ν

. (3.38)

Daraus resultiert der Tensor in Voigtscher Notation (siehe auch Anhang A)

~S i = vecv(S
i) . (3.39)

Das vollständige Modell wird durch das Gleichungssystem

~D = d(~P i) ~T + ε
T ~E + ~P i (3.40)

~S = s
E ~T + d

t(~P i) ~E + ~S i (3.41)

in der der d-Form beschrieben, das durch Gleichungen (3.37) und (3.38)
ergänzt wird. Für die e-Form gelten die Beziehungen analog

~D = e(~P i) ~Sr + ε
S ~E + ~P i (3.42)

~T = c
E~Sr − e

t(~P i) ~E (3.43)
~S = ~Sr + ~S i . (3.44)

Die Definition des Gesamtmodells schließt dieses Kapitel ab. Im nächsten
Kapitel geht es um das Identifizieren der Modellparameter anhand konkreter
Aktoren.

4Der Einheitsvektor ~eP entspricht für unipolare Eingangssignale der Richtung der elek-
trischen Feldstärke. Für bipolare Eingangssignale gilt diese Beziehung aufgrund der Pola-
risationshysterese jedoch nicht mehr.



Kapitel 4

Identifikation der

Modellparameter

Im Rahmen des Kapitels 4 werden die Methoden zur Identifikation der Mo-
dellparameter vorgestellt. Zunächst geht Abschnitt 4.1 auf die notwendige
Messtechnik ein. Die gewonnenen Messdaten werden vom Parameteridentifi-
kationsalgorithmus benötigt, der in Abschnitt 4.2 beschrieben wird.

4.1 Messtechnik

Der Schwerpunkt diese Abschnittes liegt im Beschreiben der messtechnischen
Charakterisierung piezokeramischer Aktoren. Dabei geht es aber nur am Ran-
de um das Bestimmen der linearen piezoelektrischen Kenngrößen sondern
vielmehr um das ferroelektrische Verhalten und das Drift- bzw. Kriechver-
halten der Aktoren. Dementsprechend gliedert sich der Abschnitt in die Mess-
technik für ferroelektrische Größen, die Messtechnik für Kriechparameter und
in die resonante Messtechnik zur Bestimmung der linearen Parameter in den
Gleichungen (3.5) bis (3.8).

Naturgemäß sind alle an den Festkörperaktoren betrachteten Größen Ten-
soren und damit richtungsbehaftet. Das spiegelt sich auch in den anisotropen
Materialtensoren ε, d und s (bzw. e und c, vergleiche Abschnitt 2.1) wider.
Für viele Aktoren ist jedoch nur eine Hauptaktionsrichtung wichtig. Im Falle
von Dicken- und Longitudinalschwingern entspricht die Aktionsrichtung der
Polarisationsrichtung. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit greifen die fol-
genden Betrachtungen deshalb jeweils die Tensor-/Vektorkomponenten in 3-
Richtung heraus.

Es sei an dieser Stelle noch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine
Übertragung der gewonnenen Parameter zwischen verschiedenen Aktorsys-

51
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temen mit identischem Grundmaterial in der Regel nicht möglich ist. So
können zum Beispiel die Kennwerte einer piezokeramischen Scheibe nicht
für einen Stapelaktor verwendet werden, auch wenn dieser aus genau dem
gleichem Keramikmaterial besteht. Durch Unterschiede im Herstellungspro-
zess, aber auch in den Einsatzbedingungen (z. B. unterschiedliche mechani-
sche Vorspannungen), können die Parameter signifikant voneinander abwei-
chen. Daraus folgt, dass die Messungen zur Parameterextraktion für jedes zu
untersuchende Aktorsystem separat durchgeführt werden müssen.

4.1.1 Messtechnik für ferroelektrische Kenngrößen

Die für diesen Abschnitt relevanten Größen leiten sich direkt aus den Mo-
dellgleichungen (3.15) und (3.14) bzw. (3.18) bis (3.17) (Seite 35) ab. Es gilt
im Rahmen der Messmethoden die relevanten Komponenten der folgenden
Größen am Messobjekt zu bestimmen:

• elektrische Feldstärke ~E,
• dielektrische Verschiebungsflussdichte ~D (bzw. Polarisation ~P ),

• mechanische Spannung ~T und
• mechanische Dehnung ~S.

Der erste Messaufbau zur Messung von Polarisations-Feldstärke-Hystere-
sekurven an ferroelektrischen Materialien wurde von Sawyer und Tower
1930 publiziert [104]. Sie nutzen einen zur Seignettesalz-Probe in Serie ge-
schalteten Kondensator um die Ladungsänderung an der Probe durch eine
Spannungsänderung an der Kapazität zu ermitteln. Anwendungen der Sa-
wyer-Tower-Schaltung und deren Varianten finden sich an vielen Stellen in
der Literatur, z. B. [71, 96, 134]. In dieser Arbeit wird jedoch ein anderer
Ansatz genutzt. Das Prinzip des hier verwendeten Messaufbaus ist in Ab-
bildung 4.1 dargestellt. Die Steuerung des Gesamtablaufes übernimmt ein
Rechnersystem, ausgestattet mit entsprechenden Schnittstellen zum Signal-
generator und Oszilloskop.

Auf der elektrischen Seite werden die Spannung u(t) am und der Strom
i(t) zum Aktor gemessen. Der elektrische Strom i(t) integriert über die Mess-
zeit t führt zur transportierten Ladung q(t)

q(t) =

∫

i(t) dt . (4.1)

Aus der allgemeinen Beziehung für die von einer Hüllfläche A umschlossenen
Ladung q(t)

q(t) = ©
∫∫

A

~D(t) d ~A (4.2)
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Abbildung 4.1: Prinzipieller Messaufbau zum Aufnehmen der ferroelektrischen Hystere-
sekurven für verschiedene Aktortypen.

vereinfacht für einen homogenen Feldverlauf1 in 3-Richtung zwischen den
Elektroden mit der Fläche A

q(t) = D3(t) A (4.3)

ergibt sich die Messvorschift für die Verschiebungsflussdichte zu

D3(t) =

∫

i(t) dt

A
. (4.4)

Das heißt, dass die Messung der Verschiebungsflussdichte auf eine Strommes-
sung zurückgeführt wird. Die Integration über die Zeit t erfolgt numerisch.
Damit werden Probleme, die an der Sawyer-Tower-Schaltung auftreten kön-
nen, wie zum Beispiel Leckströme am Serienkondensator, vermieden. Werden
Stapelaktoren untersucht, ist in Gleichung (4.4) die Gesamtelektrodenfläche
A aus der Fläche einer Elektrode A0 und der Anzahl der aktiven Schichten
n gemäß A = A0n zu bestimmen.

Zur Messung des Stromes i(t) kommt auf der elektrischen Seite noch
die Messung der an den Aktorelektroden eingeprägten Spannung u(t), aus

1Diese Vereinfachung ist bei dem großen Verhältnis zwischen Elektrodenfläche und
Elektrodenabstand für piezokeramische Aktoren durchaus zulässig. Der inhomogene Feld-
verlauf an den Elektrodenrändern verursacht zwar extrem hohe innere mechanische Span-
nungen in diesen Bereichen [113] trägt aber nur unwesentlich zum elektrischen Verhalten
des Aktors bei.
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der mit dem Elektrodenabstand ℓ0 (und hier gleichermaßen angenommenem
homogenen Feldverlauf1) die elektrische Feldstärke in 3-Richtung

E3(t) =
u(t)

ℓ0

(4.5)

berechnet wird.
Auf der mechanischen Seite ist für Longitudinal- und Dickenschwinger-

Aktoren das Messen der Dehnung S3 von Bedeutung. Diese wird in vielen
Fällen über Auslenkungsmessungen mit der Laserinterferometrie ermittelt,
z. B. [91, 132]. Der in der vorliegenden Arbeit verwendete Messaufbau (Ab-
bildung 4.1) bedient sich ebenfalls der Laserwegmesstechnik. Mit der Dicke
bzw. Länge ℓ eines Dicken- bzw. Longitudinal-Schwingers2 und der Auslen-
kung x(t) wird die Dehnung gemäß

S3(t) =
x(t)

ℓ
(4.6)

bestimmt. Eine direkte Messung mit Dehnungsmessstreifen ist auch möglich
und wird zum Beispiel in [134] vorgestellt.

Die eingeprägte mechanische Spannung T3 in Aktionsrichtung wird auf
die Kraftmessung von F3 mittels Standardkraftsensoren zurückgeführt. Das
heißt, mit der aktiven Fläche A und einer homogenen Spannungsverteilung
ist

T3(t) =
F3(t)

A
. (4.7)

In vielen Aktorsystemen (insbesondere bei konfektionierten Stapelaktorsys-
temen) bestimmt die mechanische Vorspannung maßgeblich den Wert von
T3, womit dann für die Anwendung T3 = const angenommen werden kann.
Für Longitudinal- und Dickenschwinger-Aktoren müssen die zwei anderen
Normalspannungskomponenten T1 und T2 sowie die Schubspannungen T4...6

im Interesse der Aktorlebensdauer ohnehin null sein und brauchen demnach
nicht berücksichtigt zu werden. Im frei schwingendem Fall wird auch T3 zu
null.

Damit steht ein relativ einfacher Messaufbau zur Verfügung. Aus den di-
rekt gemessenen Verläufen der elektrischen Spannung und des Stroms sowie
der mechanischen Ausdehnung und der Kraft werden mit Gleichungen (4.4)
bis (4.7) die benötigten Größen gemäß Abschnittsbeginn berechnet. Spezi-
elle Eingangssignalformen, die zur Parameteridentifikation notwendig sind,
werden in Abschnitt 4.2 vorgestellt.

2Die Dicke eines Aktors ist über die Anzahl der aktiven Schichten n mit dem Elek-
trodenabstand verknüpft ℓ = nℓ0. Im Fall von ungeschichteten Aktoren (z. B. einzelnen
Scheiben) ist ℓ = ℓ0.
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4.1.2 Messtechnik für Parameter des Driftverhaltens

Zur Charakterisierung des Driftverhaltens sind die Zielgrößen für die Mes-
sungen identisch mit denen aus Abschnitt 4.1.1. Dementsprechend kommt
auch der gleiche Messaufbau nach Abbildung 4.1 zum Einsatz. Im Gegen-
satz zum vorhergehenden Abschnitt liegt der Fokus hier auf dem langsamen
Zeitverhalten der Signale. Entsprechend wichtig ist, dass durch die Messin-
strumente selbst keine Fehler aufgrund von Drift der Instrumentenparameter
eingeführt werden.3 Regelmäßige Kontrollmessungen sind deshalb von großer
Bedeutung.

4.1.3 Resonante Messtechnik

Die resonante Messtechnik, als etablierte Methode die linearen Materialpara-
meter aus einer Anzahl verschiedenen geformter Probekörper zu bestimmen,
ist für dieser Arbeit nur von untergeordneter Bedeutung. Sie wird hier ge-
nutzt, um den linearen Koppelparameter, den linearen Elastizitätskoeffizient
und die wirksame lineare Permittivität zu bestimmen. Im Fall von Aktoren,
die in Dicken- oder Longitudinalrichtung arbeiten, ist das jeweils d33, sE

33 und
ε33.

Die Grundlagen zu dieser Messmethode sowie Vorschriften zur Proben-
geometrie und Berechnung sind detailliert in den beiden Standards IEEE [46]
und CENELEC [15] beschrieben. Die resonante Parameterbestimmung be-
ruht auf der Messung des Impedanzverlaufes Z über der Anregungsfrequenz
f an einer Probe. Aus dem Verhältnis der Serienresonanzfrequenz zur Paral-
lelresonanzfrequenz (auch Antiresonanzfrequenz) einer Schwingmode werden
die jeweiligen linearen Koppelfaktoren k extrahiert. Aus Messungen an ver-
schiedenen Probengeometrien folgen für jede Schwingmode ein eigener Kop-
pelfaktor. Diese werden anschließend herangezogen, um alle Einträge in den
Materialparametermatrizen (Gleichungen (2.24) bis (2.26) auf Seite 23) zu
berechnen. Aufgrund der kleinen, für die resonante Messmethode genutzten
elektrischen Feldstärken von unter 1 V·mm-1 [15] werden die so gewonnenen
Parameter meist als Kleinsignalparameter bezeichnet.

In Abwandlung der Standardmethode soll hier jedoch die zu untersuchen-
de Probe zusätzlich mit einer elektrischen Bias-Feldstärke in der Nähe von
typischen maximalen Arbeitsfeldstärken (also etwa 2 kV·mm-1) beaufschlagt
werden. Die Idee dahinter ist, dass sich bei den hohen Feldstärken, durch
das fast vollständige Ausrichtung der Domänen im Material, Sättigungsef-
fekte bei den irreversiblen Größen zeigen. Somit können nur noch reversible

3Insbesondere Laservibrometer zeigen typischerweise für einige Stunden nach dem Ein-
schalten ein sehr ausgeprägtes Driften des Wegmess-Signals.
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Abbildung 4.2: Prinzipieller Messaufbau zum Bestimmen der linearen Parameter nach
der resonanten Methode unter elektrischer Vorspannung.

Effekte für eine weitere (jedoch abgeschwächte) Erhöhung der dielektrischen
Polarisation und der mechanischer Dehnung verantwortlich sein. In den Po-
larisations- und Dehnungskurven (Abbildungen 2.4 und 2.5) lässt sich die
Sättigung durch eine Abflachung der Trajektorien zu großen Feldstärken hin
beobachten.

Abbildung 4.2 skizziert den Messaufbau für die resonante Parameter-
bestimmung. Zum Einsatz kommt ein Impedanzanalysator, der durch die
Abblockkondensatoren C1 und C2 vor den hohen Gleichspannungen U= am
Messobjekt geschützt wird. Die Gleichspannung U= bleibt während eines Fre-
quenzdurchlaufes unverändert. Mehrere Durchläufe bei unterschiedlichen U=

erzeugen eine ganze Schar von Impedanzverläufen, die zur Parameterbestim-
mung herangezogen werden können. Da die relativ einfachen Beziehungen
zur Parameterberechnung aus den Standards [15, 46] unabhängig von der
elektrischen Vorspannung gelten, ist das Verfahren sehr attraktiv.

Unter dem Namen Arbeitspunktmethode wurde ein ähnlicher Aufbau
auch schon in [113] vorgestellt. Die gewonnenen Parameter konnten dort
jedoch keine Anwendung finden, da eigentlich Großsignalparameter gesucht
wurden. Hier dagegen liefert der Messaufbau genau die gewünschten Ergeb-
nisse.

4.2 Parameteridentifikation

In diesem Abschnitt ist die entwickelte Identifikationsroutine für die Mo-
dellparameter beschrieben. Die Parameteridentifikation erfolgt in mehreren
Schritten. Als erstes werden die Parameter für die reversiblen Anteile des Ge-
samtmodells behandelt. Es schließt sich im zweiten Schritt die Bestimmung
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der Parameter für die irreversiblen Anteile an. Damit in Zusammenhang steht
die Identifikation der Hystereseoperatoren. Erst im letzten Schritt folgen der
Fit des Driftoperators und die Kombination zum Gesamtmodell.

Im Interesse der Übersichtlichkeit beschränkt sich die Ausarbeitung an
dieser Stelle auf das Modell in der d-Form (Gleichungen (3.15) und (3.14)
auf Seite 35). Der Algorithmus für die e-Form (Gleichungen (3.18) bis (3.17)
auf Seite 35) verläuft analog.

4.2.1 Die reversiblen Parameter

Die gesuchten reversiblen Parameter ergeben sich aus Gleichungen (3.15) bis
(3.17), reduziert auf die entsprechende Aktionsrichtung. Für die d-Form sind
das die Parameter d33, εT

33 und sE
33. Ein longitudinaler Längsschwinger im

Messaufbau nach Abschnitt 4.1.3 liefert den nötigen Impedanzverlauf Z(f)
mit den signifikanten Frequenzpunkten fr (Resonanzfrequenz) und fa (An-
tiresonanzfrequenz). Die Permittivität εT

33 wird bei einer möglichst kleinen
Anregungsfrequenz4 f (d. h. f < 1/100fr; [46]) aus

εT
33 =

1

Z(f)2πf

ℓ0

A
(4.8)

berechnet, wobei für geschichtete Aktoranordnungen A = nA0 gilt (mit n
der Anzahl der aktiven Schichten und A0 der Fläche einer Elektrode). Der
Geometrieparameter ℓ0 entspricht dem Elektrodenabstand.

Die Bestimmung von d33 und sE
33 folgt den Vorgaben aus dem IEEE- und

dem CENELEC-Standard [15, 46]. Für den Koppelfaktor k33 heißt das

k2
33 =

π fr

2 fa

cot

(

π fr

2 fa

)

. (4.9)

Damit resultieren d33 und sE
33 zu

sE
33 =

(

4 ρ f 2
a ℓ2 (1 − k2

33)
)−1 (4.10)

und
d33 = k33

√

εT
33 sE

33 . (4.11)

Abbildung 4.3 dokumentiert die drei ermittelten Parameter εT
33, sE

33 und
d33 in Abhängigkeit von der elektrischen Bias-Feldstärke E3= am Beispiel ei-
nes Logitudinalmode-Aktors. Der Aktor besaß zu Beginn der Messung noch

4Die Frequenzabhängigkeit der Permittivität bleibt analog zu den Standards [15,46] in
der Kleinsignalparameterbestimmung unberücksichtigt.
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Abbildung 4.3: Kleinsignalparameter εT
33, sE

33 und d33 in Abhängigkeit von der elektri-
schen Vorspannung in Form der Bias-Feldstärke E3= bestimmt an einem Longitudinalm-
ode-Aktor. Die für diese Arbeit relevanten Werte sind durch kleine Dreiecke markiert –
im Vergleich dazu die Werte aus der Standardmethode ohne Bias-Feld (Markierung mit

kleinem Quadrat).

keine eingeprägte Polarisation. Speziell der piezoelektrische Koppelparame-
ter d33 verdeutlicht das. Die ersten vier Werte sind null. Erst ab dem fünften
Wert (E3= ≈ 0,5 kV·mm−1) richten sich die ersten Domänen aus und ein
piezoelektrischer Effekt wird detektierbar. Im Vergleich zu den Parameter-
werten aus der Standardmethode bei E3= = 0 kV·mm−1 (Markierung durch
kleines Quadrat) sind die für diese Arbeit interessanten Parameterwerte bei
E3= = 2 kV·mm−1 (Markierung durch kleines Dreieck) zum Teil deutlich
reduziert (εT

33 : −33 %, sE
33 : −5 %, d33 : −21 %).
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4.2.2 Die irreversiblen Parameter

In diesem Schritt der Identifikationsroutine werden die Parameterwerte im
Zusammenhang mit den irreversiblen Modellgrößen bestimmt. Hier hat es
sich als Vorteil erwiesen, langsam und kontinuierlich sich verändernde Ein-
gangssignale für die Messung zu verwenden, damit Drifteffekte am Aktor
zunächst ausgeblendet werden.

Im direkten Zusammenhang mit diesem Abschnitt stehen auch die zwei
folgenden Abschnitte, in denen die Routinen zum Fit der Hystereseoperato-
ren vorgestellt werden.

Zunächst besteht die Aufgabe darin, die irreversible Polarisation P i
3 von

der gemessenen Gesamtverschiebungsflussdichte D3 meas zu trennen. Für eine
erste Schätzung wird Gleichung (3.15) herangezogen. Daraus gewinnt man
durch Umstellen

[P i
3(t)]init = D3 meas(t) − d33T3(t) − εT

33E3(t) . (4.12)

Ein einfacher Iterationszyklus bestimmt mit diesem Anfangswert den polari-
sationsabhängigen5 Parameter d33(~P i) und die irreversible Polarisation P i

3(t)
für jeden Zeitpunkt in den Messdaten

d33(~P i) =
P i

3(t)

Ps

d33 (4.13)

P i
3(t) = D3 meas(t) − d33(~P i) T3(t) − εT

33E3(t) . (4.14)

Im nächsten Schritt geht es um das Berechnen der irreversiblen Deh-
nung S i

3(t) aus den Messdaten. Dafür wird Gleichung (3.14) (Seite 35) um-
gestellt und die gemessene Dehnung S3 meas(t) der Gesamtdehnung gleichge-
setzt. Hieraus folgt

S i
3(t) = S3 meas(t) − sE

33T3(t) − d33(~P i) E3(t) . (4.15)

Eine lineare Regressionsanalyse nach der Methode der kleinsten Fehlerqua-
drate liefert damit die Polynomkoeffizienten βν (hier ν = 1, . . . , 4) für Glei-
chung (3.12) (Seite 34), so dass

β1 · P i
3(t) + · · ·+ β4 · (P i

3(t))
4 = S i

3(t) (4.16)

gilt.

5Hier ist zu beachten, dass im unipolaren Betrieb nur die relativ kleinen Änderungen der
Polarisation zugänglich sind. Der Ansatz für d33(~P i) gilt jedoch für den absoluten Wert
der irreversiblen Polarisation. Deshalb ist in Gleichung (4.13) für unipolare Messungen
P i

3
(t) = ∆P i

3
(t) + PR zu setzen.
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Abschließend wird das Verhalten des Hystereseoperators H[E3](t) an die
Messdaten gefittet

H[E3](t) = P i
3(t) . (4.17)

Die Fittingprozeduren selbst unterscheiden sich für die beiden verwendeten
Operatortypen (Preisach oder Jiles-Atherton). Keine Unterschiede hingegen
verursacht die Wahl der Gleichungsform. Ob d-Form oder e-Form, das Be-
stimmen der Operatorparameter ist identisch. Die nachstehenden zwei Un-
terabschnitte gehen separat auf die Fittingprozeduren für die Operatoren
ein.

4.2.3 Parameterfit für den Jiles-Atherton-Operator

Dieser Unterabschnitt behandelt den Fitting-Algorithmus für die fünf Para-
meter des Jiles-Atherton-Hystereseoperators. Zunächst wird ein Algorithmus
vorgestellt, der sich nur an einzelnen Punkten der Hysteresekurve orientiert.
Der zweite Schritt verfeinert die so gewonnen Parameter mit der Methode
der kleinsten Fehlerquadrate anhand der gesamten Messdaten. Details der
Vorgehensweise sind unter anderem auch in [117] zu finden.
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Abbildung 4.4: Möglicher Verlauf der vorgegebenen elektrischen Spannung am Aktor
des Messaufbaus zur Identifikation der Parameter des Jiles-Atherton-Operators. Die Span-

nungsamplitude von 160 V steht exemplarisch für einen speziellen Stapelaktor.

Da der Jiles-Atherton-Operator sich nur bedingt für die Nachbildung
asymmetrischer Nebenschleifen und kleiner Umkehrkurven eignet (verglei-
che Abschnitt 3.1.4), beschränkt sich die Identifizierung auch nur auf kom-
plett geschlossene, symmetrische Hysteresekurven. Ein möglicher Verlauf der
Eingangsspannung u(t) für den Messaufbau ist in Abbildung 4.4 dargestellt.
Die vorstehende Identifikationsroutine liefert daraus eine Hysteresekurve der
Polarisation P i

3 analog Abbildung 4.5, wobei gleich die allgemeine Notati-
on angenommen wird (H = P i). Aus dieser Darstellung lassen sich nun die
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Abbildung 4.5: Differentielle Suszeptibilitäten χ in der Hysterese-Feldstärke-Ebene
(nach [117]); verwendete Indizes: r . . . remanent, c . . . koerzitiv, m . . . maximum,

in . . . initial, an . . . anhysteretisch.

differentiellen Suszeptibilitäten χ = dH
dE

an verschiedenen Stellen der Hyste-
resekurve gewinnen.

Aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit können die vier Parameter α,
a, c und k des Operators nicht direkt aus den Messdaten abgeleitet wer-
den. Hierfür ist wieder ein iterativer Algorithmus erforderlich. Die nötigen
Startwerte werden in vier Schritten

(Schritt 1) k=Ec (4.18)

(Schritt 2) c =
χ−

m

χ+
m

(4.19)

(Schritt 3) a=
Hs

3χan

(4.20)

(Schritt 4) α löse implizite Gleichung für α

Hr = Han(Hr) +
k

α +
(

(1 + c)χr − cdHan(Hr)
dE

)−1 (4.21)

mit Han(Hr) = Hs

(

coth
αHr

a
− a

αHr

)
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aus den differentiellen Suszeptibilitäten χ sowie weiterer markanter Kurven-
daten gemäß Abbildung 4.5 bestimmt [117].

Ein Problem tritt mit schon vom Hersteller gepolten Aktorsystemen auf.
In solchen Fällen kann die Neukurve der Polarisation und damit auch de-
ren anfängliche Steigung χin nicht ermittelt werden. Die Näherung aus dem
Mittelwert der beiden remanenten Suszeptibilitäten χ+

r und χ−
r

χin =
χ+

r + χ−
r

2
(4.22)

benötigt keine Neukurve und liefert geeignete Startwerte.
Neben der anfängliche Steigung der Neukurve χin kann die Steigung der

anhysteretischen Kurve χan in der Regel nicht aus den Messdaten extrahiert
werden. Smith und Ounaies geben hierfür die aus einer alternativen Mo-
dellbeschreibung stammende Näherung

χan =
γ1Hs + γ2Hs

2
(4.23)

an [117]. Wobei gilt

γ1=
−(2Emχm − Hs) +

√

H2
s − 4HsEmχm

2χmE2
m

γ2=

√

3
√

b

6E3
mχm

+
2H2

s

E3
mχm

3
√

b
− 1

E2
m

b= − 12H2
s

[

9Emχm −
√

3(−4H2
s + 27E2

mχ2
m)
]

χm=
χ+

r + χ−
r

2
.

Mit der Kombination der vier Parameter a, α, c und k in ξ = [a, α, c, k]
wird das Minimierungsproblem definiert

min
[a,α,c,k]

(

Fa(ξ)
2 + Fα(ξ)2 + Fc(ξ)

2 + Fk(ξ)
2
)

. (4.24)

Die Lösung erfolgt mit den oben gewonnenen Startwerten für die Parameter.
Die darin vorkommenden Funktionen F (ξ) sind wie folgt festgelegt

Fa(ξ) = Hm − Hs

(

coth
Em + αHm

a
− a

Em + αHr

)

− χ+
mk

1 − a − χ+
m

,

Fα(ξ) = Hr − Hs

(

coth
αHr

a
− a

αHr

)

− k

α +
(

(1 + c)χr − cdHan(Hr)
dE

)−1 ,
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Fc(ξ) =
c

c + 1

Hs

3a
− χin und

Fk(ξ) = Hs

(

coth
Ec

a
− a

Ec

)

(

α +

(

(1 + c)χc − c
dHan(Hc)

dE

)−1
)

− k .

Der fünfte Parameter Hs, der hier der Sättigungspolarisation des ferro-
elektrischen Materials entspricht (Hs = Ps), wird nicht in die Minimierung
einbezogen. Er ist idealerweise aus Herstellerangaben bekannt. Erfahrungsge-
mäß liegen diese Daten jedoch nicht vor. Deshalb ist meistens zunächst eine
Schätzung aus dem Maximalwert Hm bei maximal möglicher Aussteuerung
der Hysterese notwendig

Hs = ś Hm , (4.25)

mit ś ≥ 1 einem Skalierungsfaktor. Die simultane Minimierung nach Glei-
chung (4.24) wird nun für leicht variierte Werte von ś durchgeführt. Die
Auswahl des Parametertupels mit dem besten Ergebnis beendet den ersten
Teil der Identifikationsroutine.

Abbildung 4.6 zeigt an einem Beispieldatensatz eines piezokeramischen
Stapelaktors das Resultat des Identifikationsalgorithmus, der anhand der
differentiellen Suszeptibilities χ die Parameter des Jiles-Atherton-Hysterese-
operators bestimmt. Dargestellt sind die Polarisationskurven über der elek-
trischen Feldstärke als Eingangsgröße (Abbildung 4.6a) sowie über dem Da-
tenindex (Abbildung 4.6b) um den nichtlinearen Charakter der Signale her-
auszustellen. Die zugehörigen relativen Fehler (bezogen auf den jeweiligen
Maximalwert) in analoger Auftragung folgen in Abbildung 4.6c bzw. 4.6d.
Das erreichte Ergebnis kann mit relativen Fehlern zum Teil größer als 50 %
jedoch nicht überzeugen.

Die Ursache für das relativ schlechte Ergebnis ist in den immer leicht
verrauschten Messdaten zu suchen. Nun sind aber ausgerechnet die Anstiege
(die Suszeptibilitäten nach Abbildung 4.5) an nur wenigen Punkten aus-
schlaggebend für die erzielte Ergebnisgüte. In der Tat muss der zulässige
Wertebereich der Parameter für das Minimierungsproblem oft eingeschränkt
werden, um überhaupt sinnvolle Parametersätze zu erhalten. Deshalb folgt
nun im zweiten Teil des Algorithmus ein Fit des Operatorverhaltens auf den
gesamten Messdatensatz. So werden die statistischen Fehler in den Messda-
ten ausgemittelt. Die Minimierungsaufgabe nach der Methode der kleinsten
Fehlerquadrate ist zu

min
[a,α,c,k]

nT
∑

i=1

(

Ha α c k Hs
[E3](ti) − P i

3(ti)
)2

(4.26)

definiert. Hierin ist nT die Gesamtzahl der gemessenen Datenpunkte. Weiter-
hin steht Ha α c k Hs

[E3](ti) für den Operatorwert bei der Eingangsfeldstärke
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Abbildung 4.6: Fit der Parameter des Jiles-Atherton-Operators an Messdaten anhand
der differenziellen Suszeptibilities. Vergleich der Operatorwerte mit den Messdaten: (a)
irreversible Polarisation über der Feldstärke; (b) irreversible Polarisation über dem Da-
tenindex; (c) und (d) relativer Fehler zwischen Operatorwerten und Messdaten (bezogen

auf den jeweiligen Maximalwert der Messdaten).

E3 zum Zeitpunkt ti mit den aktuell gültigen Parametern a, α, c, k und Hs.
P i

3 ist die aus den Messdaten mithilfe von Gleichung (4.14) extrahierte ir-
reversible Polarisation. Als Anfangswerte für den Optimierungsalgorithmus
kommen die Parameter aus dem ersten Teil der Identifikationsroutine (Glei-
chung (4.24)) zum Einsatz. Der Parameter Hs ist auch in diesem Fall von
der Minimierungsfunktion ausgeschlossen. Leichte Variationen analog Glei-
chung (4.25) und die manuelle Auswahl des Parametertupels mit dem besten
Fit führen in der Regel schneller zu einem Ergebnis als das Einbeziehen von
Hs in die Minimierung. Das Ergebnis der Optimierung ist in Abbildung 4.7
veranschaulicht. Mit relativen Fehlern deutlich unter 10 % ergibt sich eine
erhebliche Verbesserung im Vergleich zu Abbildung 4.6, wobei die größeren
Fehlerwerte nur in den Bereichen der steilen Anstiege auftreten. Praktisch
sind die gemessene und die gefittete Kurve fast nicht zu unterscheiden. In
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Abbildung 4.7: Fit der Parameter des Jiles-Atherton-Operators an Messdaten anhand
des gesamten Messdatensatzes. Vergleich der Werte des optimierten Operators mit den
Messdaten: (a) irreversible Polarisation über der Feldstärke; (b) irreversible Polarisation
über dem Datenindex; (c) und (d) relativer Fehler zwischen Operatorwerten und Messda-

ten (jeweils identische Skalierung der Achsen wie in Abbildung 4.6c und 4.6d).

Ergänzung zu den Diagrammen stellt Tabelle 4.1 den identifizierten und den
optimierten Parametersatz einander gegenüber.

Tabelle 4.1: Parameter des Jiles-Atherton-Operators für einen Beispieldatensatz ei-
nes piezokeramischen Aktors zum einen identifiziert anhand differentieller Suszeptibili-
ties (Gleichung (4.24), Abbildung 4.6) und zum anderen optimiert anhand des gesamten

Messdatensatzes (Gleichung (4.26), Abbildung 4.7).

Parameter identifiziert optimiert Einheit
a 1,092·106 1,165·106 C·m-2

α 9,672·106 8,588·106 V·m·C-1

k 1,096·106 1,207·106 V·m-1

c 0,397 0,618
Hs 0,427 0,440 C·m-2
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4.2.4 Parameterfit für den Preisach-Operator

Analog zu Abschnitt 4.2.3 beschreibt dieser Abschnitt den Algorithmus für
die Identifikation der Parameter für den Preisach-Operator. Der Preisach-
Operator hat, im Gegensatz zum Jiles-Atherton-Operator mit genau fünf
Parametern, theoretisch eine unendliche Anzahl von Parametern, und zwar
alle Werte der Preisach-Funktion ℘(α, β) innerhalb des Definitionsbereiches
S. Erst die Diskretisierung von S (vergleiche auch Abschnitt 3.1.3) schränkt
den Suchraum auf eine vertretbare Zahl n℘, der Anzahl von Stützstellen der
diskretisierten Preisach-Funktion, ein. Mit M , der Anzahl der Diskretisie-
rungspunkte für α auf der β =βmin-Linie bzw. für β auf der α=αmax-Linie am
linken bzw. oberen Rand der Preisach-Ebene S, ergibt sich n℘ = 1

2
M(M +1).

Je nach erforderlicher Modellierungsgenauigkeit kann M , und damit n℘, va-
riiert werden.

Nachdem die elektrische Feldstärke E3(t) als Eingangsfunktion sowie die
irreversible Polarisation P i

3(t) aus Gleichung (4.14) (auf Seite 59) bekannt
sind, kann das Identifizierungsproblem für ℘ allgemein als lineare Integral-
gleichung der ersten Art formuliert werden

Hs

∫∫

S

℘(α, β)γαβ[e](t) dα dβ = P i
3(t) t ∈

[

0, t̄
]

(4.27)

wobei E3(t) zu e(t) = E3(t)
Es

normiert wird.
Die Tatsache, dass die Messdaten E3(t) und P i

3(t) nur in dem eindimen-
sionalen Zeitintervall

[

0, t̄
]

vorliegen, die gesuchte Funktion ℘ jedoch von
zwei Variablen abhängt, wirft hier zunächst die Frage nach der Eindeutig-
keit der Identifizierung auf. Dank der speziellen Eigenschaften des Preisach-
Operators kann mit Hilfe dreiecksförmiger Eingangsverläufe unterschiedli-
cher Amplitude die Gewichtsfunktion ℘ dennoch eindeutig für die gewählte
Diskretisierung M von S bestimmt werden. Dabei ist es aufgrund der Lösch-
routinen des Preisach-Operators für den inhärenten Speicher unerheblich, ob
mit steigenden (vergleiche z. B. [57]) oder fallenden (z. B. in [86, 101]) Am-
plituden gearbeitet wird, solange das Eingangssignal immer wieder auf das
gleiche Minimum zurück geht. Für zum Nullpunkt symmetrische Signalver-
läufe kann hingegen nur mit steigenden Amplituden gearbeitet werden.

Abbildung 4.8 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den diskreten
Stützstellen in der Preisach-Ebene S (im linken Bildteil) und einem drei-
ecksförmigen Eingangssignalverlauf mit fallender Amplitude (Bildmitte). Am
Beispiel des Dreiecks mit der kleinsten Amplitude sind die damit identifi-
zierbaren Stellen (α4, β1) . . . (α4, β4) für den Umkehrpunkt bei α4 im Ein-
gangssignalverlauf mit angetragen. Die Menge der identifizierten Teilstücke
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Abbildung 4.8: Identifikation der Preisach-Funktion ℘ an diskreten Stützstellen (hier
M = 9) durch eine spezielle Eingangssignalform (Mitte). Die entsprechenden, identifizier-
baren Punkte in der Ebene S sind grau hinterlegt (links). Die aus dem Eingangssignal
folgende Hysteresekurve (hier mit konstanter Gewichtsfunktion ℘ = 1

2
) ist im rechten

Bildteil dargestellt.

von ℘(α, β), das auf diese Weise durch eine stückweise konstante Funktion
approximiert wird, steigt also mit jedem Amplitudeninkrement. Im Idealfall
entspricht die Anzahl der Dreiecke unterschiedlicher Amplitude im Eingangs-
signal genau der Diskretisierung M und damit der Anzahl der identifizierba-
ren Umkehrpunkte α1 bis αM .

Mathematisch kann die Methode zur Identifizierung der Gewichtsfunktion
℘ durch die Vorschrift

℘(α, β) =
1

2

∂2f(α, β)

∂α ∂β
(4.28)

beschrieben werden [86, 126], wobei mit f(α, β) der Wert des Preisach-Ope-
rators

f(t) = H[e](t)

an der Stelle β gemeint ist, nachdem die Eingangswerte aus der negativen
Sättigung kommend am Wert α eine Umkehrkurve erster Ordnung began-
nen. Im Identifizierungsfall entspricht f(α, β) allerdings einem Teilabschnitt
der gemessenen irreversiblen Polarisation P i

3(t), das heißt Messdaten werden
einer zweifachen Differentiation unterzogen – mit all den bekannten nume-
rischen Problemen. Aus diesem Grund wird Gleichung (4.28) in der vorlie-
genden Arbeit nicht verwendet. Stattdessen erfolgt die Identifizierung wieder
durch eine Minimierungsaufgabe der Fehlerquadrate, wie sie zum Beispiel
in [57] vorgestellt wird.
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Angesichts der Diskretisierung der Preisach-Ebene S und der damit ver-
bundenen stückweise konstanten Approximation für ℘(α, β) kann der gesam-
te Preisach-Operator H (Gleichung (3.26)) nun durch die lineare Kombina-
tion elementarer Hystereseoperatoren γαiβj

(vergleiche Abbildung 3.3a auf
Seite 39) zu

H = Hs

∑

(i,j)∈Λ

℘(αi, βj)γαiβj
(4.29)

berechnet werden. Die Menge Λ besteht aus Indexpaaren (i, j), die zum Be-
schreiben aller Schaltschwellen αi, βj der diskretisierten Preisach-Ebene S
notwendig sind. Die lineare Minimierungsaufgabe für die Fehlerquadrate an
nT Stellen (den Messpunkten bei 0 ≤ t1 < t2 < · · · < tnT

≤ t̄ )

min
℘

nT
∑

k=1

(

Hs

∑

(i,j)∈Λ

℘(αi, βj)γαiβj
[e](tk) − P i

3(tk)
)2

(4.30)

approximiert nun die Lösung für die stückweise konstante Preisach-Gewichts-
funktion ℘. Einen guten Überblick über an dieser Stelle einzusetzende Iterati-
onsalgorithmen zur Lösung der Minimierungsaufgabe liefert [57]. Für weitere
Details zum mathematischen Hintergrund bei der Identifizierung des Prei-
sach-Operators sei auf [39] und [40] verwiesen.

Die Wirkungsweise des Identifizierungsalgorithmus für die Preisach-Ge-
wichtsfunktion soll nun noch anhand von zwei Beispielen gezeigt werden.
Das heißt, der Algorithmus bekommt reale Polarisationsverläufe vorgesetzt
und muss entsprechend passende Gewichtsfunktionen dafür finden. Zunächst
wird eine bipolare Hysteresekurve untersucht, wie sie für den kompletten Po-
larisationszyklus ferroelektrischer Keramiken typisch ist. Als Ansteuersignal
kommen Dreiecksfunktionen mit steigender Amplitude zum Einsatz (Abbil-
dung 4.9). Das größte Dreieck überstreicht dabei den maximal möglichen
Spannungsbereich, im untersuchten Beispiel zwischen −160 V und +160 V.

0 50 100 150 200
−150

−100

−50

0

50

100

150

Zeit t in s

el
ek

tr
. S

pa
nn

un
g 

u 
in

 V

Abbildung 4.9: Bipolarer Eingangsspannungsverlauf als konkretes Identifizierungsbei-
spiel für den Preisach-Operator.
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Abbildung 4.10: Fit der Parameter des Preisach-Operators an Messdaten für bipolare
Eingangsfunktion (zugehörige Gewichtsfunktion in Abbildung 4.11): (a) Polarisation über
der Feldstärke; (b) Polarisation über dem Datenindex; (c) und (d) relativer Fehler zwischen

Operatorwerten und Messdaten.

Die mit Hilfe des gezeigten Ansteuerspannungsverlaufes an einem piezo-
keramischen Aktor gewonnenen Polarisationskurven sind in den Abbildun-
gen 4.10a und 4.10b dargestellt. Die Auftragung über der Eingangsfeldstärke
E3 ergibt die charakteristische Hysteresekurve mit den Umkehrkurven ers-
ter Ordnung. Abbildung 4.10b hingegen verdeutlicht den zeitlichen Verlauf
der Polarisation P i

3. Um die einzelnen Markierungskreise im Diagramm noch
unterscheiden zu können, besitzt nur jeder 50ste Messpunkt eine Markierung.

Zusammen mit den Messdaten sind in Abbildung 4.10 die Werte des
an die Messdaten gefitteten Preisach-Operators dargestellt. Im Zeitverlauf
(Abb. 4.10b) sind kaum Unterschiede zwischen den Messdaten und den Ope-
ratorwerten feststellbar. Die Auftragung über der elektrischen Feldstärke
(Abb. 4.10a) offenbart aber dann doch kleine Abweichungen. In den Darstel-
lungen des Fehlers, normiert auf den Maximalwert der Polarisation, (Abb.
4.10c und 4.10d) wird deutlich, dass die maximale Abweichung von etwa 20 %
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Abbildung 4.11: Logarithmierte Werte der Preisach-Gewichtsfunktion in der α≥β-Ebene
für bipolare Ansteuerwerte. Die Größe der Ebene beträgt M = 45.

nur in den Bereichen der steilen Anstiege auftritt.
Für die ermittelten Parameter des Preisach-Operators hat es sich in der

Literatur bewährt, die Werte der Gewichtsfunktion ℘(α, β) entweder als Hö-
he über der Preisach-Ebene (vergleiche zum Beispiel [125]) oder durch farb-
bzw. grauwertkodierte Teilflächen in der Preisach-Ebene S anzugeben (ver-
gleiche [57]). Abbildung 4.11 zeigt die durch den Identifikationsalgorithmus
ermittelten, logarithmierten6 Gewichte ℘(α, β) als Grauwerte in der α≥β-
Halbebene.

Das zweite Identifizierungsbeispiel benutzt ein unipolares Ansteuersignal
und repräsentiert damit eine Anwendung im typischen Aktorarbeitsbereich
(vergleiche auch Abbildung 1.3 auf Seite 6 in Abschnitt 1.1). Der Signalver-
lauf ist in Abbildung 4.12 wiedergegeben. Prinzipiell ähnelt er dem Verlauf
in Abbildung 4.9, jedoch liegt der Minimalwert jetzt bei 0 V.

Die entsprechenden Messdaten der Polarisation sowie die Werte des gefit-
teten Preisach-Operators folgen in Abbildung 4.13. Mit der Diskretisierung
von M = 35 zeigt sich eine ausgezeichnete Übereinstimmung zwischen Mess-
und Operatorwerten. Ein Großteil der Datenpunkte wird vom Operator mit
einem Fehler von unter 0,5 % wiedergegeben. Die maximale Abweichung be-
trägt etwa 1 %.

6Durch die Logarithmierung wird erreicht, dass die Grauwerte (für -3,2 . . . 1,7) den
gesamten Wertebereich von ℘(α, β) (zwischen 6·10−4 und 52) gleichmäßig abbilden.
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Abbildung 4.12: Unipolarer Eingangsspannungsverlauf für Messung und Preisach-
Operator-Identifizierung.
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Abbildung 4.13: Fit der Parameter des Preisach-Operators an Messdaten für unipolare
Eingangsfunktion (zugehörige Gewichtsfunktion in Abbildung 4.14): (a) Polarisation über
der Feldstärke; (b) Polarisation über dem Datenindex; (c) und (d) relativer Fehler zwischen

Operatorwerten und Messdaten.
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Abbildung 4.14: Logarithmierte Werte der Preisach-Gewichtsfunktion in der α≥β-Ebene
(Diskretisierung M = 35) für unipolare Eingangswerte.

Die für den Datensatz im Aktorarbeitsbereich ermittelte Preisach-Ge-
wichtsfunktion ℘(α, β) ist in Abbildung 4.14 gezeigt. Auch hier stehen die
Grauwerte in der α≥β-Ebene für den Logarithmus des Wertes an der ent-
sprechenden Stelle.

Abschließend sei noch bemerkt, dass die Diskretisierung M der Preisach-
Ebene S ab einer bestimmten Größe nur unwesentlichen Einfluss auf den
Wert des maximalen relativen Fehlers besitzt. Im ersten Beispiel für die bipo-
lare Ansteuerspannung bleibt der maximale relative Fehler für 20 ≤ M ≤ 45
bei circa 20 %. Der maximale Fehler ist aber nicht das einzige Maß für die
Modellierungsgüte. Im Mittelwert des Fehlerbetrages, der sich um 15 % für
M = 45 gegenüber M = 20 verbessert, steckt die Information über den
durchnittlichen Modellierungsfehler für alle Datenpunkte. Die Verbesserung
äußert sich auch in glatteren Trajektorien für die höheren Werte von M .
Je feiner die Diskretisierung der Ebene S, umso weniger werden die ein-
zelnen Schaltpunkte der Schaltoperatoren γαβ im Ausgangssignal sichtbar.
Allerdings verlängert sich mit höheren Werten von M die erforderliche Re-
chenzeit deutlich. Je nach Anzahl der Datenpunkte können für den Fit des
Preisach-Operators schon einige Stunden Rechenzeit anfallen.
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4.2.5 Parameterfit für den Driftoperator und für die

Kombination

Dieser letzte Abschnitt des Kapitels 4 beschreibt den Parameterfit für den
Driftoperator, der simultan mit dem Fit für die Gewichte σH und σK durch-
geführt wird. Der Hystereseoperator H[◦] wird mit seinen Parametern aus
den vorherigen Abschnitten übernommen und bleibt unverändert. Das Iden-
tifizierungsproblem lautet also

σHH[e](t) + σKK[e](t) = P i
3(t) für alle t ∈

[

0, t̄
]

. (4.31)

Für den Driftoperator K[◦] müssen jedoch zunächst noch die Drifteigen-
werte ~aK und die Schwellwerte ~rK festgelegt werden. Der Argumentation
aus [72] folgend, ergeben sich die Einträge in ~aK zu

aKj =
1

10j−1Ts

mit j = 1, . . . , n , (4.32)

wobei Ts die kleinstmögliche Integrationszeit, das heißt für die zeitdiskreten
Messsignale die Abtastperiode, bezeichnet. Mit der wählbaren Länge n des
Vektors ~aK wird somit auch die größte Zeitkonstante des Operators festge-
legt. Die Schwellwerte rKi gehen aus einer äquidistanten Verteilung über den
gesamten Wertebereich des Eingangssignals e(t) = E3(t)

Es
hervor

rKi =
i

m + 1
max

{

|e(t)|
}

mit i = 0, . . . , m . (4.33)

Die Dimension n×(m+1) des Driftoperators K[◦] kann allgemeingültig
nicht angegeben werden. Vielmehr handelt es sich bei m und n um Größen
zur Beeinflussung des Modellierungsfehlers. Es ist sinnvoll die Identifizierung
zunächst mit kleinen Werten für m und n zu beginnen und sie abhängig von
der gewünschten Modelliergenauigkeit zu erhöhen [72].

Hinsichtlich der Identifizierung der Driftparameter ist es unabdingbar,
dass das Signal aus der Messung gemäß Abschnitt 4.1.2 einen signifikanten
Driftanteil enthält. Deshalb wird eine Eingangsfunktion mit entsprechend
langen konstanten Phasen genutzt. Abbildung 4.15 zeigt eine hier verwendete
Signalform, die aus rampenförmigen und konstanten Bereichen besteht. Die
langen konstanten Bereiche stellen sicher, dass der Driftanteil in der folgenden
Minimierungsaufgabe entsprechende Bedeutung bekommt.

Das Verfahren nach Abschnitt 4.2.2 extrahiert die zu diesem Eingangssi-
gnalverlauf (Abbildung 4.15) gehörende irreversible Polarisation P i

3(t). Das
Identifizierungsproblem für die Gewichtsmatrix wK sowie die Superpositi-
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Abbildung 4.15: Eingangsspannungsverlauf für den Fit des Driftoperators.

onsgewichte σH und σK stellt sich wieder als Minimierungsaufgabe der Feh-
lerquadrate für alle nT Messpunkte tk ∈

[

0, t̄
]

zu

min
[wK ,σH ,σK ]

nT
∑

k=1

(

σHH[e](tk) + σKKwK
[e](tk) − P i

3(tk)
)2

. (4.34)

Der Hystereseoperator H[◦] bleibt während dieser Minimierung unverändert.
Lediglich sein Einfluss auf das Gesamtmodell wird neu gewichtet. Für Bei-
spiele der Driftparameteridentifikation sei auf Kapitel 6 verwiesen.

Damit ist die Parameteridentifikation abgeschlossen. Das nächste Kapi-
tel dient der Validierung des entwickelten Modells anhand des gemessenen
Verhaltens eines einfachen, scheibenförmigen piezokeramischen Aktors.



Kapitel 5

Modellvalidierung

Dieses Kapitel dokumentiert die Verifizierung des entwickelten Modells aus
Kapitel 3 anhand des an scheibenförmigen Aktoren gemessenen Verhaltens.
Die Untersuchungen sollen an piezokeramischen Scheiben vorgenommen wer-
den, da sie zu den Aktoren mit dem einfachsten Aufbau zählen. Im Vergleich
hierzu sind die im nächsten Kapitel betrachteten Biegeaktoren und Viel-
schichtaktoren schon deutlich komplizierter aufgebaut.

Als Testaktoren für die Validierung kommen piezokeramische Scheiben
aus dem Material SP53 der Firma CeramTec AG zum Einsatz. Abbildung 5.1
gibt den prinzipiellen Aufbau und die wichtigsten technischen Daten wieder.
Zur elektrischen Kontaktierung sind die Scheiben auf der Ober- und Unter-
seite ganzflächig mit Silberelektroden versehen.

Elektrode

aktive
Keramik-

schicht

(a)

Durchmesser d 35 mm
Dicke ℓ 0,5 mm

Material SP53

(b)

Abbildung 5.1: Piezokeramischer Aktor in Scheibenform: (a) Aufbau (Prinzip); (b) und
einige wichtige technische Daten.

Ein Versuchsaufbau gemäß Abschnitt 4.1 dient dem Vermessen des fer-
roelektrischen Verhaltens der Aktoren. Im Fall der hier untersuchten pie-
zokeramischen Scheiben müssen Verschiebeströme im Mikroampere-Bereich
(bei elektrischen Spannungen bis 750 V) und mechanische Auslenkungen im
Nanometer-Bereich erfasst werden. Die Auslenkungsmessung an den Schei-
benaktoren erfolgt mit zwei Laservibrometern, um beidseitig die Dehnung
in Dickenrichtung an den freischwingenden Aktoren messen zu können. Dass

75
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die Geräte dabei an der Auflösungsgrenze arbeiten, spiegelt sich auch in den
etwas verrauschten Messwerten der Dehnung S3 wider.

Die an den Scheiben gewonnenen Messdaten zeichnen die typische Cha-
rakteristik ferroelektrischer Materialien. Die Daten werden in qualitativer
Form auch von anderen Autoren gestützt. Vergleichbare, gemessene Kurven
der dielektrischen Polarisation und der mechanischen Dehnung finden sich
zum Beispiel in [101] (unipolar) und [134] (bipolar).

Die folgenden zwei Abschnitte präsentieren nun den Vergleich zwischen
den Messdaten und dem Modell für das ferroelektrische Verhalten. Zuerst
wird in Abschnitt 5.1 nur der typische Aktorarbeitsbereich betrachtet. Auf-
grund der diffizilen Messung am Scheibenaktor muss an dieser Stelle jedoch
die Validierung des Driftteilmodells außen vor bleiben. Mit der genutzten
Messtechnik sind wiederholbare Messungen der Drifteffekte an einer einzel-
nen Scheibe nicht möglich. Eine Validierung des Driftteilmodells erfolgt des-
halb im Kapitel 6 an anderen Aktorbauformen.

Zusätzlich zum normalen Aktorarbeitsbereich vergleicht Abschnitt 5.2 das
Verhalten des hier entwickelten Modells mit dem Verhalten des Scheibenak-
tors im kompletten, bipolaren Polarisationszyklus. Darauf folgt in Abschnitt
5.3 eine Gegenüberstellung mit anderen Materialmodellen.

5.1 Validierung im Aktorarbeitsbereich

Dieser Abschnitt präsentiert den Vergleich zwischen den an einer einfachen
piezokeramischen Scheibe gewonnenen Messdaten mit dem Verhalten des
ferroelektrischen Modells. Wie unter den Zielen für diese Arbeit definiert
(Abschnitt 1.3), ist vor allem der typische Arbeitsbereich der Aktoren in-
teressant. Das heißt, die Ansteuerspannungen bewegen sich nur im positiven
(unipolaren) Bereich. Abbildung 5.2 zeigt die Messdaten und die Reaktion
des ferroelektrischen Modells in Form der Verschiebungsflussdichte-Feldstär-
ke-Trajektorie und der Dehnungs-Feldstärke-Trajektorie für Eingangsspan-
nungsamplituden unterschiedlicher Höhe. Die Diagramme der dielektrischen
Verschiebungsflussdichte und der mechanischen Dehnung werden durch die
Dokumentation des relativen Modellierungsfehlers ergänzt. Für den Verschie-
bungsfluss liegt der Fehler meist deutlich unter 0,5 % (Abbildung 5.2e). Nur
an wenigen Stellen, die den Umkehrpunkten der Eingangsspannung entspre-
chen, erhöht er sich bis auf 1,5 %. Bei der mechanischen Dehnung ist der
Modellierungsfehler mit bis zu 3,5 % etwas größer, wobei hier ein Großteil
der gemessenen Dehnungswerte mit einem Fehler unter 2 % durch das Modell
nachgebildet werden (Abbildung 5.2f). Die hierfür genutzten Modellparame-
ter (Identifikation durch Algorithmus aus Abschnitt 4.2) listet Tabelle 5.1.
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Abbildung 5.2: Vergleich der Messdaten einer piezokeramischen Scheibe mit der Reak-
tion des ferroelektrischen Modells für eine unipolare Ansteuerung (Aktorarbeitsbereich):
(a) Verschiebungsflussdichte über der Feldstärke; (b) Dehnung über der Feldstärke; (c)
Verschiebungsflussdichte über der Zeit; (d) Dehnung über der Zeit; (e) relativer Model-
lierungsfehler für die Verschiebungsflussdichte; (f) relativer Modellierungsfehler für die

mechanische Dehnung.
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Tabelle 5.1: Modellparameter für eine einfache piezokeramische Scheibe, betrieben im
unipolaren Aktorarbeitsbereich: (a) Parameter für das reversible Teilmodell sowie Sätti-
gungsfaktor und remanente Polarisation; (b) Polynomkoeffizienten für die irreversible me-
chanische Dehnung; (c) logarithmierte Werte der Preisach-Gewichtsfunktion, dargestellt

als Grauwerte in der Preisach-Ebene mit M = 25.

(a)

d33 / (C·N−1) εT
33 / (F·m−1) sE

33 / (m2 ·N−1) Hs / (C·m−2) PR / (C·m−2)

430 · 10−12 1,68 · 10−8 20,4 · 10−12 0,028 0,310

(b)

ν βν / (m2 ·C−1)ν

1 1,13 · 10−2

2 2,33 · 10−1

3 −8,70 · 100

4 7,06 · 101

(c)

α

β
 

 

−2

−1

0

1

2

5.2 Validierung im kompletten Polarisations-

zyklus

In Erweiterung zum originalen Ziel, das ferroelektrische Verhalten im Ak-
torarbeitsbereich zu simulieren, vergleicht dieser Abschnitt die Reaktion des
Modells auf bipolare Eingangsspannungen mit dem Verhalten der piezokera-
mischen Scheibe. Durch den Richtungswechsel in der elektrischen Feldstärke
wird während jeder Messperiode die Richtung der makroskopischen Polarisa-
tion jeweils zweimal um 180° gedreht. Die Reaktion des keramischen Materi-
als mit der typischen Polarisationshysterese führte zwar zur Bezeichnung des
ferroelektrischen Verhaltens, ist in der praktischen Aktoranwendung jedoch
nicht nutzbar. Einzig die Simulation des Aufpolarisierens ist möglicherweise
für Hersteller von piezokeramischen Aktoren von Interesse.

Nach der Identifikation (vergl. Abschnitt 4.2) der Modellparameter (Ta-
belle 5.2) ergibt sich die in Abbildung 5.3 dokumetierte Reaktion des Modells.
Zum Vergleich enthält Abbildung 5.3 die an einer piezokeramischen Scheibe
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Tabelle 5.2: Modellparameter für eine einfache piezokeramische Scheibe im bipolaren
Ansteuerbereich: (a) Parameter für das reversible Teilmodell und Sättigungsfaktor; (b) Po-
lynomkoeffizienten für die irreversible mechanische Dehnung; (c) logarithmierte Werte der
Preisach-Gewichtsfunktion, dargestellt als Grauwerte in der Preisach-Ebene mit M = 55.

(a)

d33 / (C·N−1) εT
33 / (F·m−1) sE

33 / (m2 ·N−1) Hs / (C·m−2)

430 · 10−12 1,68 · 10−8 20,4 · 10−12 0,364

(b)

ν βν / (m2 ·C−1)ν

1 −3,78 · 10−5

2 1,43 · 10−2

3 7,04 · 10−4

4 −7,17 · 10−5

(c)

α

β
 

 

−5

0

5

(Abbildung 5.1) aufgenommenen Messdaten für die gleiche Ansteuerung. Der
relative Modellierungsfehler von meist unter 5 % für die Verschiebungsfluss-
dichte (Abbildung 5.3e) verdeutlicht die generelle Eignung auch für bipolare
Ansteuerungen. Nur an wenigen Stellen im Zeitverlauf der Signale beträgt
der relative Fehler bis zu 25 %.

Der Verlauf der mechanischen Dehnung wird prinzipiell auch durch das
Modell wiedergegeben. Allerdings beträgt hier der relative Fehler bis zu 50 %
(Abbildung 5.3f). Insbesondere während der mittleren Signalperiode mit ei-
ner Maximalfeldstärke knapp über der Koerzitivfeldstärke bestehen größere
quantitative Unterschiede zwischen Messung und Modell. Die äußere Tra-
jektorie mit symmetrischer Maximal- und Minimalfeldstärke wird hingegen
verhältnismäßig gut reproduziert.
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Abbildung 5.3: Vergleich der Messdaten einer piezokeramischen Scheibe mit der Re-
aktion des ferroelektrischen Modells im kompletten, bipolaren Ansteuerbereich: (a) Ver-
schiebungsflussdichte D3 über der Feldstärke; (b) Dehnung S3 über der Feldstärke; (c)
Verschiebungsflussdichte D3 über der Zeit; (d) Dehnung S3 über der Zeit; (e) relativer
Modellierungsfehler für die Verschiebungsflussdichte; (f) relativer Modellierungsfehler für

die mechanische Dehnung.
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5.3 Vergleich mit anderen Modellen

Dieser Abschnitt enthält einen Vergleich zwischen dem Modell des Autors
sowie einem aus der Literatur [62–64] bekannten weiteren Modell für ferro-
elektrisches Materialverhalten von Kamlah und weiteren Koautoren. Dane-
ben wird jeweils das lineare piezoelektrische Modell (Gleichungen (2.20) und
(2.21)) den nichtlinearen Modellen gegenübergestellt.

Zunächst zeigt Abbildung 5.4 die Modellreaktionen auf ein bipolares An-
steuersignal. Dabei ist im Interesse der Übersichtlichkeit nur eine Periode mit
symmetrischer Maximal- und Minimalfeldstärke dargestellt. Die Modellpara-
meter und die Messdaten entsprechen denen aus Tabelle 5.2 und Abbildung
5.3. Für das Kamlah-Modell kommen Parameter nach [64] und [29] zum
Einsatz, wobei einzelne Parameter dem untersuchten Material entsprechend
angepasst wurden. Die Parameter für das lineare Modell sind die Kleinsignal-
Materialdaten des Herstellers.

Abbildung 5.4 verdeutlicht, dass das lineare Materialmodell in keiner Wei-
se das reale Verhalten nachbildet (vergleiche auch Abschnitt 1.1). Die Reak-
tionen der beiden nichtlinearen Modelle hingegen entsprechen prinzipiell den
Messdaten. Die Trajektorien des Kamlah-Modells weisen allerdings ausge-
prägte lineare Abschnitte und deutliche „Knicke“ auf. Die Abweichung zwi-
schen Messung und Modell ist an einigen Stellen sehr groß. Das vom Autor
entwickelte Modell hingegen bildet das Verhalten sowohl auf der elektrischen
als auch auf der mechanischen Seite unter den gegebenen Randbedingun-
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Abbildung 5.4: Vergleich der Reaktionen verschiedener Modelle mit Messdaten für bipo-
lare Ansteuerspannungen: (a) dielektrische Verschiebungsflussdichte über der Feldstärke;

(b) mechanische Dehnung über der Feldstärke.
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gen realitätsnah ab. Die Vorzüge des Modells von Kamlah liegen in der
hier nicht untersuchten, korrekten Wiedergabe des Materialverhaltens unter
wechselnder mechanischer Spannung.

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf dem Modellieren des Aktorverhal-
tens im typischen, unipolaren Arbeitsbereich liegt, sollen die Modelle in die-
sem Bereich noch näher untersucht werden. Abbildung 5.5 stellt das Verhal-
ten der Modelle im Vergleich zu Messdaten vor. Die verwendeten Parameter
und Daten des hier entwickelten Modells entsprechen denen aus Tabelle 5.1
und Abbildung 5.2. Für Abbildung 5.5 kommt jedoch nur eine Anregungspe-
riode zum Einsatz. Erwartungsgemäß zeigt das lineare Materialmodell keine
Ähnlichkeit mit dem Verlauf der Messdaten. Die Reaktion des Modells von
Kamlah (gleiche Parameter wie oben) überrascht jedoch. Im Aktorarbeits-
bereich ist sie mit den genutzten Parametern praktisch identisch zum linearen
Materialmodell. Das Kamlah-Modell weist nach dem Aufpolarisieren bei rein
unipolarer Ansteuererung keine Hysterese auf, weder in der dielektrischen Po-
larisation noch in der mechanischen Spannung.1 Einzig das im Rahmen dieser
Arbeit entwickelte Modell bildet sowohl die Polarisationshysterese als auch
die Dehnungshysterese korrekt nach.

1Die Ursache dafür ist die interne Modellstruktur. Solange der Betrag der internen
Variablen β und γ (vergl. [29,64]) etwa eins ist, verhält sich das Modell gemäß dem linea-
ren Materialmodell. Erst wenn die Eingangsfunktion in der Nähe der Koerzitivfeldstärke
kommt und somit der Betrag von β und γ kleiner eins wird, ändern sich Polarisation und
Dehnung nichtlinear.
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Abbildung 5.5: Vergleich der Reaktionen verschiedener Modelle mit Messdaten im Ak-
torarbeitsbereich (unipolare Ansteuerspannung): (a) dielektrische Verschiebungsflussdich-

te über der Feldstärke; (b) mechanische Dehnung über der Feldstärke.
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5.4 Schlussfolgerung

Im Aktorarbeitsbereich entspricht das Verhalten des entwickelten Modells bis
auf einen geringen Modellierungsfehler (unter 1,5 % für die Verschiebungs-
flussdichte und unter 3,5 % für die mechanischen Dehnung) dem gemessenen
Verhalten einer piezokeramischen Scheibe. Für den Gesamtzyklus mit bipola-
rer Ansteuerung ergibt sich eine deutlich größere Abweichung zwischen Mess-
daten und Modellreaktion (Verschiebungsfluss: unter 25 %; Dehnung: unter
50 %). Der typische Verlauf der Polarisationshysterese und der Schmetter-
lingskurve wird jedoch realitätsnah vom Modell nachgebildet.

Somit ist das phänomenologische Modell für ferroelektrisches Verhalten
unter den vorliegenden Randbedingungen validiert. In beiden Betriebsfällen
(unipolar und bipolar) schneidet das hier entwickelte Modell im direkten
Vergleich zu zwei weiteren Materialmodellen am besten ab.



Kapitel 6

Anwendungsbeispiele

piezokeramischer Aktoren

Piezokeramische Aktoren haben im Laufe der letzten Jahre eine große Band-
breite an Anwendungsfeldern gefunden. Die hohe Energiedichte im Material
und ausgezeichnete dynamische Eigenschaften bewirken, dass piezokerami-
sche Aktoren inzwischen in unzähligen Bereichen der Technik im Einsatz sind.
Ein Problem, mit dem viele Anwender jedoch kämpfen, ist der geringe mecha-
nische Hub, der durch die Aktoren erreicht werden kann. Viele Entwicklungen
haben deshalb eine Vergrößerung der Auslenkung zum Ziel. Neben der direk-
ten Methode, dem einfachen Übereinanderstapeln einzelner Aktoren (Stapel-
aktoren), haben sich verschiedene Prinzipien zur mechanischen Wegverstär-
kung mittels Hebelmechanismen durchgesetzt. Im einfachsten Fall handelt es
sich dabei um Biegewandler aus zwei piezoelektrischen Schichten (bimorph).
Die Rainbow, Thunder und Cerambow-Aktoren dagegen sind Komposit-
strukturen aus mehreren aktiven und inaktiven Schichten [93]. Weitere Mög-
lichkeiten sind externe, mechanisch vorgespannte Hebeleinrichtungen wie bei
den Moonie-, Cymbal- und anderen Biegespannungs-Aktoren (flextensio-

nal actuators) [93]. Hydraulische Wegverstärkungssysteme haben sich auch
einen festen Platz im Anwendungsspektrum errungen, z. B. [92]. Dabei ist
mit [92] ein Frequenz-gleichrichtendes System aufgeführt, zu dem auch Pie-
zolinearmotoren nach dem Inchworm-Prinzip gezählt werden.

Dieses Kapitel greift exemplarisch mögliche Bauformen und Anwendun-
gen von piezokeramischen Aktoren heraus. Im ersten Abschnitt soll es zu-
nächst um einen Biegewandler, aufgebaut aus einer passiven Trägerschicht
und zwei symmetrisch angeordneten, piezoelektrisch aktiven Schichten, ge-
hen. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Anwendung piezokerami-
scher Materialien in Vielschichtaktoren und deren Eigenschaften. Im dritten
Abschnitt wird ein Linearmotor auf der Basis von ebensolchen piezokerami-

84
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schen Vielschichtaktoren vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Sen-
sorentwicklung für die Positionsüberwachung der formschlüssigen Klemmein-
richtung. Weiterhin wird auf die Ansteuerung und verschiedene Parameter
des Funktionsmusters eingegangen. Das Kapitel schließt mit einer vierten
Anwendung – einem Piezorotationsmotor.

6.1 Piezoelektrischer Biegewandler

Biegewandler gehören neben den Stapelaktoren zu den am häufigsten ein-
gesetzten Formen piezoelektrischer Aktoren [93]. Ihr Einsatzspektrum um-
fasst zum Beispiel Antriebe für Braille-Lesegeräte [5], Stellelemente für die
Fadensteuerung in Textilmaschinen und nicht zuletzt Mikroventile für die
Automatisierungs- und Medizintechnik [105].

Der erste Einsatz piezoelektrischer Biegewandler lässt sich auf eine Publi-
kation von Sawyer im Jahre 1931 zurückführen [103,130]. Damit gehören die
Biegeaktoren vermutlich mit zu den ersten aktorisch wirkenden Piezoelemen-
ten. Ihr Prinzip ist in Abbildung 6.1 anhand eines typischen, aus zwei Schich-
ten bestehenden Aktors dargestellt. Unterschiedlich gerichtete Dehnungen in
den Schichten orthogonal zur elektrischen Feldstärke (Abbildung 6.1b) führen
durch die feste Verbindung der Lagen zu einem Biegemoment im gesamten
Verbund. Die resultierende Auslenkung am freien Ende des Aktors wird so
um ein vielfaches größer als die Auslenkung einer einzelnen piezoelektrischen
Schicht (Abbildung 6.1b).

Elektrode

aktive
Keramik-
schichtenEinspannung

P

P

(a)

U
P

P
E

S

(b)

U E
P

P

(c)

Abbildung 6.1: Piezoelektrischer Biegeaktor: (a) Aufbau eines Biegeaktors aus zwei pie-
zoelektrischen Schichten (bimorph); (b) Querkontraktion bzw. Querdehnung der piezoke-
ramischen Schichten bei gegensätzlicher Polarisation und gleichgerichtetem elektrischem
Feld; (c) resultierende Biegung aufgrund der festen Verbindung zwischen den zwei Schich-

ten.

Piezoelektrische Biegeaktoren gibt es in unterschiedlichen Bauformen und
Ansteuervarianten. Neben der oben dargestellten seriellen Verschaltung kön-
nen die beiden aktiven Schichten auch elektrisch parallel betrieben werden.
Dafür müssen dann jedoch die Polarisationsrichtungen gleichgerichtet sein.
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Außerdem sind Bauformen mit nur einer aktiven Schicht und einem pas-
siven Trägermaterial (unimorph) oder mit zwei piezoelektrischen Schichten
auf einem passiven Träger (trimorph) im Einsatz. Für kleinere Ansteuerspan-
nungen werden Aktoren aus vielen, sehr dünnen aktiven Schichten aufgebaut
(multimorph). Die Geometrie ist auch nicht auf lange, rechteckige Streifen
beschränkt, sondern kann auch trapezförmig oder rund sein.

Der in dieser Arbeit untersuchte Biegeaktor (Hersteller: Argillon GmbH)
besteht aus zwei aktiven Schichten und einem passiven Trägermaterial aus
elektrisch leitendem, kohlefaserverstärktem Kunststoff (Abbildung 6.2a). Sei-
ne äußeren Abmessungen und andere wesentliche Daten sind in Abbildung
6.2b aufgeführt. Die Mittelelektrode erlaubt einen unabhängigen Betrieb der
beiden piezokeramischen Schichten. Im Rahmen dieser Arbeit wird jeweils
nur eine der Schichten beschaltet. Die andere Schicht wirkt – rein passiv –
mit ihren mechanischen Eigenschaften.

aktive
Keramik-

schichtEinspannung

U1

U2

P

P

Kohle-
faser-
träger

x1

x3x3

1

3
2

x

neutrale Fläche

(a)

Gesamtlänge 46,95 mm
aktive Länge ℓ 45,16 mm
Höhe einer

piezoel. Schicht ℓ0 0,255 mm
Höhe des Trägers ℓT 0,29 mm

Breite 5,9 mm
Material M1876

(b)

Abbildung 6.2: Piezokeramischer Biegeaktor: (a) Aufbau des hier verwendeten Biege-
aktors aus insgesamt drei Schichten; (b) und einige wichtige technische Daten.

Dieser Abschnitt soll nun zeigen, dass das entwickelte Modell auch für
den etwas komplizierteren Wandlermechanismus mit inhärenter Wegverstär-
kung verwendet werden kann. Zunächst stehen die Beziehungen zwischen der
durch den piezoelektrischen Effekt eingeprägten Dehnung in der aktiven La-
ge und der resultierenden Gesamtauslenkung am freien Ende des Aktors im
Vordergrund. Aus dem symmetrischen Aufbau des Aktors folgt, dass die neu-

trale Fläche des Gesamtsystems sich genau in der Mitte der Trägerschicht
befindet (Abbildung 6.2) [13, 130]. Hier ist die Dehnung in 1-Richtung S1

gleich null. Ober- und unterhalb der neutralen Fläche wird die Dehnung vom
Abstand x3 zur selbigen in 3-Richtung und von der Krümmung der Biegelinie
κB bestimmt

S1 = κB x3 . (6.1)
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Die Krümmung ist definiert als

κB =
∂2u3

∂x2
1

(6.2)

mit u3 der Auslenkung in 3-Richtung [130]. Für die hier untersuchten Rand-
bedingungen (freie Auslenkung, keine äußeren Kräfte) gilt [118, 130]

κB = const. 6= f(x1) .

Somit folgt die Auslenkung x am äußeren freien Ende des Aktors mit der
aktiven Länge ℓ zu

x =

ℓ
∫

0

x1
∫

0

κB dx̃1dx1 =
ℓ 2

2
κB . (6.3)

Die Kombination der Gleichungen (6.1) bis (6.3) liefert nun eine Beziehung
mit der aus der am Aktor gemessenen Auslenkung x auf die durchschnittliche
Dehnung S̄1 einer piezokeramischen Schicht geschlossen werden kann

S̄1 =
ℓ0 + ℓT

ℓ2
x . (6.4)

Zur Parameteridentifikation wird die mittlere Dehnung S̄1(t) zusammen
mit der Verschiebungsflussdichte D3(t) für rampenförmige Ansteuerfeldstär-
ken E3(t) am realen Biegewandler bestimmt (vergl. auch Abschnitt 4.1.1).
Mit diesen Daten liefert der Identifikationsalgorithmus die in Tabelle 6.1 ge-
listeten Parameter des nichtlinearen Modells. Für die Preisach-Ebene hat sich
hier eine Diskretisierung von M = 30 bewährt. Die Länge des Drifteigenwert-
vektors wird mit n = 6 so gewählt, dass alle Driftanteile modelliert werden
können. Abbildung 6.3 präsentiert das Ergebnis anhand der gemessenen und
der gefitteten Datenverläufe. Die Maximaldehnung in den Abbildungen 6.3b
und 6.3d von etwa S̄1max ≈ 0,3 ‰ entspricht einer Auslenkung des Biege-
aktors von xmax = 1,1 mm (gemessen 1 mm vom freien Ende entfernt). Mit
unter 3 % relativer Abweichung zwischen Messdaten und Modellreaktion für
die Verschiebungsflussdichte und unter 2 % Abweichung für die Dehnung ist
der Parameterfit sehr gut.

Die guten Ergebnisse des Identifikationsalgorithmus sagen jedoch noch
nichts darüber aus, wie sich das nichtlineare Modell bei anderen (als die
zum Datenfit verwendeten) Ansteuerszenarien verhält. Deshalb wird nun das
Modell exemplarisch mit einem stufenförmigen Eingangsspannungsverlauf,
wie er zum Beispiel für bestimmte Positionieraufgaben benötigt wird, beauf-
schlagt. Die Reaktion des nichtlinearen Modells ist in Abbildung 6.4 mit der
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Reaktion des realen Biegeaktors auf die gleiche Anregung verglichen. Dabei
ist der relative Fehler des Modells (D3: unter 4 %, S̄1: unter 2,5 %) nur unwe-
sentlich größer als für die zur Identifikation verwendeten Eingangsfunktion.
Das in Abbildung 6.4c und 6.4d ebenfalls gezeigte Verhalten des linearen
Materialmodells (Gleichungen (2.20) und (2.21)) offenbart deutlich größe-
re Fehler (über 20 % für D3 und über 12 % für S̄1). Weder die Drifteffekte
noch die unterschiedlich hohen Stufen in Polarisation und Dehnung werden
vom linearen Modell wiedergegeben. Demgegenüber kann das in dieser Ar-
beit entwickelte nichtlineare Modell für ferroelektrisches Materialverhalten
die Aktorreaktion mit nur geringem Fehler berechnen. Es ist somit auch für
piezoelektrische Biegewandler einsetzbar.

Tabelle 6.1: Modellparameter identifiziert für einen dreilagigen Biegeaktor: (a) Parameter
für das reversible Teilmodell sowie die Parameter Hs und PR; (b) Driftoperatorparameter
mit m = 0 und n = 6; (c) Polynomkoeffizienten für die irreversible mechanische Dehnung
sowie Superpositionsgewichte; (d) logarithmierte Werte der Preisach-Gewichtsfunktion,

dargestellt als Grauwerte in der Preisach-Ebene mit M = 30.

(a)

d31 / (C·N−1) εT
33 / (F·m−1) Hs / (C·m−2) PR / (C·m−2)

−192 · 10−12 2,92 · 10−8 0,028 0,260

(b)

j 1 2 3 4 5 6

i rKi
wKij

0 0 1,9·10−4 2,2·10−14 7,1·10−11 1,2·10−3 1,5·10−4 4,3·10−14

aKj
/ s-1 8,3·102 8,3·101 8,3·100 8,3·10−1 8,3·10−2 8,3 · 10−3

(c)

ν βν / (m2 ·C−1)ν

1 4,10 · 10−3

2 2,07 · 10−2

3 1,70 · 100

4 −4,17 · 101

σH σK

9,31 · 10−1 1,29 · 10−4

(d)

α

β
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Abbildung 6.3: Fit der Modellparameter an Messdaten eines piezokeramischen Biegeak-
tors: (a) Verschiebungsflussdichte D3 über der Feldstärke; (b) mittlere Dehnung S̄1 über
der Feldstärke; (c) Verschiebungsflussdichte D3 über der Zeit; (d) mittlere Dehnung S̄1

über der Zeit; (e) relativer Modellierungsfehler für die Verschiebungsflussdichte; (f) rela-
tiver Modellierungsfehler für die mechanische Dehnung.
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Abbildung 6.4: Vergleich der linearen und der nichtlinearen Simulation mit Messda-
ten am Biegewandler: (a) Verschiebungsflussdichte D3 über der Feldstärke; (b) mittlere
mechanische Dehnung S̄1 über der Feldstärke; (c) Verschiebungsflussdichte D3 über der
Zeit; (d) mittlere mechanische Dehnung S̄1 über der Zeit; (e) und (f) relativer Fehler der

nichtlinearen Simulation.
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6.2 Piezoelektrischer Vielschichtstapelaktor

Die geringe mechanische Auslenkung einfacher Platten- und Scheibenakto-
ren führte zur Idee, mehrere solcher Einzelaktoren übereinander zu stapeln
und elektrisch parallel anzuschließen. Dies hat den Vorteil der um die Schei-
benanzahl vergrößerten Auslenkung bei unveränderter Ansteuerspannung.
Als weiterer Vorteil gegenüber Biegeaktoren kann aufgeführt werden, dass
die Aktorkräfte im Vergleich zur Einzelscheibe identisch bleiben. Eine große
Verbreitung haben Stapelaktoren aus Einzelscheiben jedoch nie gefunden.
Ihre Fertigung, das Zusammenkleben und Kontaktieren der Scheiben, erfolgt
meist per Hand und ist entsprechend teuer [111]. In speziellen Anwendungen
sind die aus Einzelscheiben aufgebauten Stapelaktoren aber nach wie vor im
Einsatz (vergl. z. B. [98].

Weit größere Verbreitung finden hingegen seit den 1980ern monolithi-
sche Vielschichtaktoren (multilayer stack actuators) [50]. Sie werden in einem
mehrstufigem Prozess in großen Stückzahlen hergestellt. Grundlage für die
Vielschichtaktoren bilden sogenannte grüne Folien aus keramischem Rohma-
terial. Ein Siebdruckprozess deponiert darauf dünne Metallschichten (Silber-
Palladium- oder auch Platin-Pasten) als interne Elektroden. Entsprechend
der beabsichtigten Lagenzahl werden die präparierten Keramikfolien unter
leichtem Druck und erhöhter Temperatur zu großen Blöcken zusammenla-
miniert. Darauf folgen die Fertigungsschritte: Vereinzeln (das Schneiden auf
die gewünschte Form), Brennen (auch Entbindern genannt) und das Sintern.
Zum Abschluss werden externe Elektroden aufgebracht, die die internen Elek-
troden miteinander verbinden. Je nach Technologie kann das Vereinzeln auch
erst nach dem Sintern erfolgen. Weitere Details zu den Fertigungsverfahren
sind in einschlägiger Literatur zu finden, vergleiche zum Beispiel [110, 111].

In diesem Abschnitt soll nun das Verhalten eines solchen monolithischen
Stapelaktors mittels des entwickelten Modells simuliert werden. Zum Einsatz
kommt ein kommerziell erhältlicher, fertig konfektionierter Aktor, wie er in
Einspritzventilen für Kraftfahrzeug-Dieselmotoren verwendet wird (Herstel-
ler: EPCOS AG). Sein prinzipieller Aufbau und seine wichtigsten technischen
Daten sind in Abbildung 6.5 präsentiert. Die 800 N Vorspannung werden von
einer im Aktorsystem integrierten Rohrfeder aufgebracht. Sie verhindert, das
im dynamischen Betrieb des Aktors Zugspannungen auf den Keramikkörper
wirken. Der Stapelaktor wird in der Simulation als eine Einheit betrachtet,
das heißt sein interner Aufbau bleibt unberücksichtigt.

Zunächst müssen für das Stapelaktorsystem geeignete Modellparameter
gefunden werden. Hierzu werden die Messtechnik und der Identifikationsalgo-
rithmus aus Kapitel 4 herangezogen. Für eine einzelne Eingangsspannungs-
rampe bis zur Nennspannung und zurück sind die Ergebnisse der Identifi-
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interdigitale
Elektroden-

struktur

Seiten-
elektrode

Anschluss-
kontakte

inaktive
Randzonen

aktive
Keramik-
schichten

(a)

Gesamtlänge ℓ 30 mm
Querschnitt A 6,8×6,8 mm2

Schichtdicke ℓ0 80 µm
Schichtzahl n 360

Vorspannkraft F0 800 N
Nennspannung U 160 V

Nennhub x 40 µm

(b)

Abbildung 6.5: Aufbau des monolithischen Vielschichtstapelaktors (a) und einige wich-
tige technische Daten (b).

zierung in Abbildung 6.6 dargestellt. Im Modell wird der Preisach-Operator
(mit M = 30) und ein Driftoperator (mit m = 0 und n = 4) verwendet. Ge-
nerell lässt sich eine ausgezeichnete Übereinstimmung zwischen Messdaten
und Fitdaten feststellen. Der relative Fehler des Fits liegt meist unter 0,5 %
(Abbildungen 6.6e und 6.6f). Einzig im Bereich der großen Änderungen steigt
der Fehler auf knapp 2 %.

Zum Vergleich mit dem Gesamtmodell ist in den Diagrammen 6.6a bis
6.6d der Modellfit ohne den Driftanteil ebenfalls mit dargestellt (dünn ge-
punktete Linien). Es wird deutlich, dass der Driftanteil für die genutzte
Ansteuersignalform wesentlich zur Modellierungsgenauigkeit beiträgt. Tabel-
le 6.2 listet die berechneten Parameter.

In Erweiterung zu Abbildung 6.6 zeigt Abbildung 6.7 die Ergebnisse des
Parameterfits für Eingangsspannungsrampen unterschiedlicher Amplitude.
Im dokumentierten Fehler wird deutlich, dass es hier schwieriger ist, einen
Parametersatz zu finden, der für alle Spannungsamplituden gilt. Der Parame-
tersatz selbst ist in Tabelle 6.3 aufgeführt. Somit sind die Modellparameter
für den monolithischen Stapelaktor ausreichend identifiziert.

Das Gesamtmodell soll nun zeigen, dass es in der Lage ist, auch bei unbe-
kannten Eingangssignalverläufen das Verhalten des Aktors zu berechnen. Als
erstes kommt ein einfacher sinusförmiger Signalverlauf zum Einsatz. Der rea-
le Aktor und das Modell mit den Parametern nach Tabelle 6.2 werden jeweils
mit dem gleichen Signal beaufschlagt. Abbildung 6.8 stellt die simulierte Re-
aktion den Messwerten gegenüber. Zum Vergleich ist in den Diagrammen die
mit dem linearen Piezomodell simulierte Kennlinie zusätzlich wiedergegeben.
Die linearen Parameter dafür wurden mit der resonanten Standardmethode
(vergleiche Abschnitt 4.1.3) ohne elektrische Vorspannung ermittelt. Die Un-
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Tabelle 6.2: Modellparameter identifiziert für einen monolithischen Stapelaktor: (a) Pa-
rameter für das reversible Teilmodell sowie die Parameter Hs und PR; (b) Driftoperator-
parameter mit m = 0 und n = 4; (c) Polynomkoeffizienten für die irreversible mechanische
Dehnung sowie Superpositionsgewichte; (d) logarithmierte Werte der Preisach-Gewichts-

funktion, dargestellt als Grauwerte in der Preisach-Ebene mit M = 30.

(a)

d33 / (C·N−1) εT
33 / (F·m−1) sE

33 / (m2 ·N−1) Hs / (C·m−2) PR / (C·m−2)

283 · 10−12 0,81 · 10−8 25,4 · 10−12 0,046 0,260

(b)

j 1 2 3 4

i rKi
wKij

0 0 2,34 · 10−14 7,58 · 10−4 1,97 · 10−4 2,23 · 10−4

aKj
/ s−1 2 · 101 2 · 100 2 · 10−1 2 · 10−2

(c)

ν βν / (m2 ·C−1)ν

1 1,79 · 10−2

2 6,60 · 10−2

3 8,13 · 10−1

4 −1,91 · 101

σH σK

8,99 · 10−1 8,09 · 10−5

(d)

α

β
 

 

−3

−2

−1

0

1

2

zulänglichkeit der linearen Modellierung manifestiert sich vor allem in den
D-E- und S-E-Trajektorien. Aber auch in der Darstellung über der Zeit t
sind die Unterschiede erkennbar. Im Gegensatz dazu sind die Trajektorien
und Zeitverläufe der nichtlinearen Simulation nicht von den Messwerten zu
unterscheiden. Durch den insgesamt sehr glatten Eingangssignalverlauf liegen
die relativen Simulationsfehler unter 1,5 % (Teilabbildungen 6.8e und 6.8f).

Als letztes Beispiel für den Stapelwandler soll ein stufenförmiges Ein-
gangssignal zum Einsatz kommen. Typischerweise finden sich vergleichba-
re Eingangssignalformen in Servo- und Positionierantrieben. Die Reaktionen
des realen Aktors und des nichtlinearen Modells auf das stufenförmige Signal
zeigt Abbildung 6.9.
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Tabelle 6.3: Modellparameter identifiziert für einen monolithischen Stapelaktor: (a) Pa-
rameter für das reversible Teilmodell sowie die Parameter Hs und PR; (b) Driftoperator-
parameter mit m = 2 und n = 4; (c) Polynomkoeffizienten für die irreversible mechanische
Dehnung sowie Superpositionsgewichte; (d) logarithmierte Werte der Preisach-Gewichts-

funktion, dargestellt als Grauwerte in der Preisach-Ebene mit M = 35.

(a)

d33 / (C·N−1) εT
33 / (F·m−1) sE

33 / (m2 ·N−1) Hs / (C·m−2) PR / (C·m−2)

283 · 10−12 0,81 · 10−8 25,4 · 10−12 0,046 0,260

(b)

j 1 2 3 4

i rKi
wKij

0 0 2,22 · 10−14 3,29 · 10−4 1,44 · 10−4 1,75 · 10−4

1 3,33 · 10−1 1,84 · 10−7 5,43 · 10−7 1,05 · 10−10 1,47 · 10−10

2 6,67 · 10−1 9,40 · 10−6 2,27 · 10−6 3,16 · 10−7 5,25 · 10−5

aKj
/ s−1 1 · 101 1 · 100 1 · 10−1 1 · 10−2

(c)

ν βν / (m2 ·C−1)ν

1 1,69 · 10−2

2 1,18 · 10−1

3 −1,03 · 100

4 4,73 · 100

σH σK

9,82 · 10−1 9,9 · 10−5

(d)

α

β
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Abbildung 6.6: Fit der Modellparameter an Messdaten eines piezokeramischen Stape-
laktors: (a) Verschiebungsflussdichte D3 über der Feldstärke; (b) Dehnung S3 über der
Feldstärke; (c) Verschiebungsflussdichte D3 über der Zeit; (d) Dehnung S3 über der Zeit;
(e) relativer Modellierungsfehler für die Verschiebungsflussdichte; (f) relativer Modellie-

rungsfehler für die mechanische Dehnung.
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Abbildung 6.7: Fit der Modellparameter an Messdaten eines piezokeramischen Stape-
laktors: (a) Verschiebungsflussdichte D3 über der Feldstärke; (b) Dehnung S3 über der
Feldstärke; (c) Verschiebungsflussdichte D3 über der Zeit; (d) Dehnung S3 über der Zeit;
(e) relativer Modellierungsfehler für die Verschiebungsflussdichte; (f) relativer Modellie-

rungsfehler für die mechanische Dehnung.
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Abbildung 6.8: Vergleich der linearen und der nichtlinearen Simulation mit Messdaten:
(a) Verschiebungsflussdichte D3 über der Feldstärke; (b) mechanische Dehnung S3 über
der Feldstärke; (c) Verschiebungsflussdichte D3 über der Zeit; (d) mechanische Dehnung

S3 über der Zeit; (e) und (f) relativer Fehler der nichtlinearen Simulation.
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Abbildung 6.9: Vergleich der linearen und der nichtlinearen Simulation mit Messdaten:
(a) Verschiebungsflussdichte D3 über der Feldstärke; (b) mechanische Dehnung S3 über
der Feldstärke; (c) Verschiebungsflussdichte D3 über der Zeit; (d) mechanische Dehnung

S3 über der Zeit; (e) und (f) relativer Fehler der nichtlinearen Simulation.
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6.3 Piezolinearmotor

Da selbst Vielschichtaktoren mit bis zu 100 µm Auslenkung in einigen An-
wendungsgebieten nicht ausreichen und Biegeaktoren nicht die notwendigen
Kräfte hervorbringen, entstanden Linearmotoren aus der Kombination meh-
rere piezokeramische Aktoren. Erste kommerzielle Piezolinearmotoren wur-
de Mitte der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts von der Firma
Burleigh Instruments Inc. entwickelt [12, 85]. Damit verbunden war auch
die Einführung des Begriffs Inchworm Motor in Anlehnung an die Fortbewe-
gungstechnik einer Raupe. Das zugrundeliegende Prinzip wurde jedoch schon
mehr als zehn Jahre zuvor vorgestellt [41, 122].

Das Prinzip des Piezolinearmotors beruht auf der Addition einzelner klei-
ner Auslenkungen eines piezoelektrischen Aktors zu einer Gesamtverschie-
bung auf der Trägerstruktur. Dazu wird der Arbeitsaktor alternierend ange-
steuert und wechselseitig auf dem Träger kraft- oder formschlüssig geklemmt.
Zyklisches Wiederholen des Bewegungsablaufes sorgt für eine Integration der
Einzelschritte zur Gesamtverschiebung. Abbildung 6.10 verdeutlicht die Ar-
beitsweise anhand eines Bewegungszyklus.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Abbildung 6.10: Bewegungszyklus eines Piezolinearmotors; (a) Lösen der linken Druck-
platte; (b) Hauptaktor kontrahiert; (c) Arretieren der linken Druckplatte; (d) Lösen der
rechten Druckplatte; (e) Hauptaktor expandiert (f) Arretieren der rechten Druckplatte.

Inchworm-Motoren vereinen die Vorteile piezokeramischer Aktoren (ho-
he Positioniergenauigkeit, große Antriebskräfte, hohe Steifigkeit) mit dem
theoretisch unbegrenzten Maximalweg des Schrittwerkprinzips, allerdings auf
Kosten der Dynamik. Die maximale Verfahrgeschwindigkeit eines Piezolinear-
motors kann aufgrund des komplizierten Bewegungsablaufes nur noch ein
Bruchteil der maximalen Ausdehnungsgeschwindigkeit des einzelnen piezoke-
ramischen Aktors betragen. Weitere Probleme vieler Inchworm-Motoren sind
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die begrenzten Vorschub- und Haltekräfte. In der Regel ist die reibschlüssi-
ge Klemmverbindung zwischen Aktoren und Antriebsstange das schwächste
Glied in der Kraftübertragungskette. In den letzten Jahren wurden deshalb
mehrere Ansätze verfolgt, den Reibschluss durch einen Formschluss zu er-
setzen. Chen und Koautoren sowie Park und Koautoren stellen piezoelek-
trisch betriebene Inchworm-Motoren vor, die eine formschlüssige Kopplung
zur Kraftübertragung nutzen [17,94]. Der Formschluss wird in beiden Fällen
durch in einkristalines Silizium geätzte Mikrozähne realisiert.

Die in den letzten Jahren weiter verbesserte Technologie der Materialbear-
beitung mit Lasern führte zum hier betrachteten Motorprinzip mit Mikrover-
zahnungen auf den Klemmelementen [81]. Die Mikroverzahnung ist mittels
Laserablation in die Abtriebsstange und die Druckplatten aus gehärtetem
Stahl eingebracht (siehe auch Abbildung 6.11).

Hauptaktor

Klemmaktor

Druckplatte

Abtriebsstange

Abbildung 6.11: Prinzipieller Aufbau des Piezolinearmotors nach dem
Inchworm-Prinzip.

6.3.1 Positionssensoren

Die nichtlinearen Eigenschaften der Piezoaktoren sowie variierende Lasten
am Antrieb erfordern es, die Position der verzahnten Klemmen gegenüber
der verzahnten Abtriebsstange zu kontrollieren. Nur wenn die Mikroverzah-
nungen genau um eine halbe Zahnteilung gegeneinander verschoben sind,
kann die formschlüssige Verbindung sicher hergestellt werden. Andernfalls
ist mit erhöhtem Verschleiß der Verzahnungen oder auch mit Fehlschritten
des Antriebs zu rechnen.

Zur Positionskontrolle werden vier verschiedene Sensorprinzipien unter-
sucht, die die inhärenten Eigenschaften der Mikroverzahnung direkt ausnut-
zen. Die Sensorprinzipien gliedern sich in ein kapazitives, ein optisches und
zwei elektromagnetische Prinzipien. Weitere Details zur Wegsensorik finden



6.3 Piezolinearmotor 101

sich in [34,36]. Zum Abschluss des Abschnittes wird noch auf die Möglichkeit
der relativen Positionsbestimmung eingegangen.

Kapazitiver Sensor

Dem kapazitiven Sensor liegt das Prinzip kapazitiver Abstandssensoren zu-
grunde. Hier wird jedoch die Beeinflussung des Kapazitätswertes durch die
Verzahnungsstruktur bei relativer Verschiebung der Verzahnungen in einer
Ebene ausgewertet. Die verzahnte Antriebsstange auf der einen und die eben-
falls verzahnte Druckplatte auf der anderen Seite dienen als Elektroden des
Luftkondensators. Damit sind – bis auf die Anschlussleitungen – keine zu-
sätzlichen Bauteile am Motor nötig. Durch das Auswerten der Kapazität
zwischen den beiden Mikroverzahnungen bei konstantem Abstand kann auf
die relative Position der Zahnreihen zueinander geschlossen werden.

Abbildung 6.12a zeigt einen Ausschnitt aus dem Finite-Elemente-Modell
des kapazitiven Sensors. Die Simulationen ergeben eine maximale Kapazi-
tätsänderung ∆C von etwa 7 % für die gewählten Abmessungen und einem
Zahnspitze-zu-Zahnspitze-Abstand von 20 µm. In Experimenten an Probe-
verzahnungen kann jedoch nur eine maximale Änderung der Kapazität von
0,6 % gemessen werden (Abbildung 6.12b). Zusätzliche Probleme mit Ober-
flächengrat, der zu Kurzschlüssen zwischen den Elektroden führt, und der
Schwierigkeit die Elektroden exakt planparallel zu verfahren, lassen das ka-
pazitive Prinzip als weniger geeignet für den Praxisbetrieb erscheinen.

Führungsschiene
mit Mikroverzahnung

Klemmelement
mit Mikroverzahnung

(a)

0 100 200 300
−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

x in µm

∆C
 in

 %

 

 

Abstand: 20 µm

(b)

Abbildung 6.12: Kapazitiver Positionssensor: (a) Finite-Elemente-Gitter der Verzahnun-
gen; (b) Gemessene relative Kapazitätsänderungen ∆C für einen Spitze-Spitze-Abstand

von 20 µm, eine Zahnhöhe von 60 µm und eine Zahnteilung von 120 µm.
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Führungsschiene
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Abbildung 6.13: Elektromagnetischer Fluss-Sensor: (a) Prinzip; (b) relative Induktivi-
tätsänderung ∆L in der Simulation verglichen mit den Messungen am Labormuster.

Elektromagnetischer Fluss-Sensor

Der elektromagnetische Fluss-Sensor nutzt die ferromagnetischen Eigenschaf-
ten der mit der Mikroverzahnung versehenen Abtriebsstange (relative Per-
meabilität µr = 30). Ein asymmetrisch gestalteter Kern bündelt das Magnet-
feld einer kleinen Spule welches über die Abtriebsstange geschlossen wird
(Abbildung 6.13a). Das Magnetfeld und damit die Induktivität der Spule
wird wesentlich von der Position der Kernspitze über der Verzahnung beein-
flusst.

Abbildung 6.13b zeigt die Änderungen der Induktivität ∆L infolge der
Positionsverschiebung des Sensors. Mittels Finite-Elemente-Simulationen
wird eine maximale Änderung von 0,8 % ermittelt. Das Labormuster des
Fluss-Sensors (äußere Abmessungen: ca. 4 × 2 × 2 mm3, Windungszahl: 60)
liefert im Vergleich dazu nur reichlich 0,4 % Änderung.

Elektromagnetischer Mäander-Sensor

Das dritte Sensorprinzip (Abbildung 6.14a) wertet die Induktivität einer Mä-
anderspule aus, deren Bahnabstand gleich der Zahnteilung (120 µm bzw.
60 µm) ist. Auch hier werden die ferromagnetischen Eigenschaften der Mi-
kroverzahnung ausgenutzt. Finite-Elemente-Simulationen ergeben für dieses
Sensorprinzip eine maximale Änderung der Mäanderspuleninduktivität von
etwa 2 %. Durch eine Konzentration des magnetischen Feldes oberhalb der
Mäanderspule mit einer hochpermeablen dünnen Schicht (5 µm, in Abbil-
dung 6.14a nicht dargestellt) kann die prozentuale Änderung noch auf etwa
5 % erhöht werden (Abbildung 6.14b).



6.3 Piezolinearmotor 103

Führungsschiene
mit Mikroverzahnung

Mäander-Spule

(a)

0 50 100 150 200 250 300 350
−3

−2

−1

0

1

2

3

x in µm

∆L
 in

 %

 

 

freie Maeanderspule
mit hochpermeabler Schicht

(b)

Abbildung 6.14: Elektromagnetischer Mäander-Sensor: (a) prinzipieller Aufbau; (b)
Induktivitätsänderungen ∆L (Simulationsergebnisse) bei einem Sensor-Verzahnungs-Ab-
stand von 30 µm für eine magnetisch freie Mäanderspule und für eine mit einer zusätzlichen

hochpermeablen Schicht versehenen Spule.

Ein Problem mit der Umsetzung des Mäander-Sensor-Prinzips ist die ge-
ringe Gesamtinduktivität der Mäanderspule. Bei einer möglichen Sensorgröße
von etwa 4×4 mm2 ergeben sich für eine 120 µm-Verzahnung nur 15 Mäan-
derwindungen und damit eine Induktivität im nH-Bereich. Die für die Aus-
wertung der Induktivitätsänderung notwendige Schaltungstechnik ist damit
sehr aufwendig.

Optischer Sensor

In Abbildung 6.15 ist das Prinzip des optischen Sensors dargestellt. Die-
ses Prinzip basiert auf dem in der Längenmesstechnik bewährten Verfahren
der photoelektrischen Abtastung feiner Strichgitter. Anstelle des Maßstabes
tritt hier jedoch die Führungsschiene mit der Mikroverzahnung. Die Abtas-
tung erfolgt durch einen Phototransistor (Lichtempfänger), der indirekt von
einer Infrarot-Leuchtdiode (Lichtquelle) beleuchtet wird. Zwischen Mikro-
verzahnung und dem Lichtquelle/Lichtempfänger-Element befindet sich die
mit einem Strichgitter versehene, lichtdurchlässige Abtastplatte. Das von der
Führungsschiene reflektierte Licht wird durch die Mikroverzahnung model-
liert und vom Lichtempfänger als Helligkeitsschwankung detektiert. Einflüsse
von Umgebungslicht können weitgehend durch den Einsatz von gepulstem
Licht unterdrückt werden. Das mit einem photolithographischem Verfahren
hergestellte Strichgitter besitzt die gleiche Teilungsperiode wie die Mikrover-
zahnung.

Das gemessene Ausgangssignal des Sensorsystems bei einer Bewegung
über die Mikroverzahnung (Zahnteilung und Gittermaß 60 µm) ist in Ab-
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Abbildung 6.15: Optischer Sensor: (a) Prinzip; (b) Messergebnisse: relative Änderung
des Sensorausgangssignals bei Bewegung des Sensors über die 60 µm-Mikroverzahnung.

bildung 6.15b zu sehen. Im Vergleich zu den drei oben genannten Sensor-
prinzipien erreicht das optische Prinzip mit etwa 9 % die größte Variation
des Sensorsignals und damit die größte Empfindlichkeit.

Mit dem optischen Sensor steht also ein einfacher und preiswerter Sensor
zur Positionsüberwachung zur Verfügung, der die Eigenschaften der Mikro-
verzahnung direkt ausnutzt.

Relative Positionsbestimmung

Eine weitere Möglichkeit die Position der Klemmelemente zu überwachen, ist
das Messen des Relativabstandes ∆x(t) zwischen den beiden Druckplatten.
Da eines der Klemmelemente immer im Eingriff mit der Verzahnung auf der
Führungsschiene ist, entspricht die Relativbewegung der beiden Führungs-
schlitten zueinander der Bewegung des jeweils anderen Klemmelementes. Um
einen sicheren Eingriff zu gewährleisten, muss diese Relativbewegung zum
Zeitpunkt des Eingriffs tE immer ein ganzzahlig Vielfaches i der Mikrozahn-
teilung sein (am Motor-Funktionsmuster: ∆x(tE) = i · 60 µm). Mit der rela-
tiven Messung kann die Bewegungsüberwachung der beiden Klemmelemente
auf eine Abstandsmessung mit nur einem Wegsensor zurückgeführt werden.
Am Funktionsmuster des Linearmotors wird ein handelsüblicher Differenti-
altransformator (LVDT) als relativer Wegsensor eingesetzt.

6.3.2 Ansteuerung

Die Ansteuerung von Inchworm-Linearmotoren ist komplex. Erstens müssen
Haupt- und Klemmaktoren sequenziell entsprechend des Bewegungszyklus
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Abbildung 6.16: Struktur der Regelschleife für die Positionsregelung der Klemmelemente
des Piezolinearmotors.

aktiviert werden. Insbesondere kontrolliertes Anfahren und Anhalten des Mo-
tors ist zu gewährleisten. Zweitens benötigen die im Funktionsmuster einge-
setzten elektromagnetischen Aktoren einen bestimmten Eingangsspannungs-
verlauf um das Gesamtsystem nicht unnötig zu verlangsamen [81]. Drittens
erfordern die nichtlinearen Eigenschaften der Piezoaktoren sowie variieren-
de Lasten am Antrieb eine Regelung der Position der verzahnten Klemmen
gegenüber der verzahnten Führungsschiene. Ein sicherer Verzahnungseingriff
ist möglich, wenn die Mikroverzahnungen um eine halbe Zahnteilung gegen-
einander verschoben sind.

Die eingesetzte dSPACE-Signalprozessorkarte in Verbindung mit MAT-
LAB/Simulink-Modellen ermöglicht es, den komplexen Ansteuerzyklus zu
verwirklichen. Die Struktur der Ansteuerung ist in Abbildung 6.16 wieder-
gegeben. Die beiden gegensinnig arbeitenden Piezoaktoren sind als propor-
tionale Übertragungsglieder dargestellt. Als Regler kommen Elemente mit
integralem Reglerverhalten zum Einsatz. Der LVDT-Sensor liefert die Regel-
größe ∆x(t) für beide Zweige der Strecke. Übergeordnet ist ein Ablaufcon-
troller, der die Klemmaktoren ansteuert und damit den gleichrichtenden und
integrierenden Charakter des Gesamtsystems erwirkt.
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6.4 Piezorotationsmotor

Rotierende Antriebsmaschinen stellen in vielen Bereichen der Technik einen
Großteil der eingesetzten Energiewandler. In den meisten Fällen handelt
es sich dabei um elektromagnetische Motoren, deren hoher Wirkungsgrad
bei großen Leistungen von anderen Wandlersystemen unerreicht bleibt. Be-
stimmte Anwendungen fordern jedoch Eigenschaften, die von Elektromotoren
nur schwer erfüllbar sind. Insbesondere der Miniaturisierung von Elektromo-
toren sind aufgrund ihres Aufbaus Grenzen gesetzt. Kommen noch weitere
Forderungen, wie sehr geringe Drehzahl und hohes, konstantes Drehmoment,
hinzu, müssen andere Antriebskonzepte in Betracht gezogen werden. Mit den
verschiedenen aktuellen Entwicklungen auf der Basis piezokeramischer Ele-
mente stehen solche Alternativen zur Verfügung.

Piezoelektrische Rotationsmotoren gibt es in vielen verschiedenen Varian-
ten und für unterschiedliche Betriebsfrequenzen. Sogenannte Ultraschallmo-
toren mit Ansteuerfrequenzen oberhalb 20 kHz arbeiten meist in resonanten
Schwingmoden des Stators und bieten das größte Potential zur Miniaturi-
sierung. Sie kommen in großen Stückzahlen als schnell anlaufende Antrie-
be zum Beispiel in Autofokus-Kameraobjektiven zum Einsatz [52, 120, 128].
Piezoelektrische Motoren mit Ansteuerfrequenzen unterhalb 20 kHz dagegen
sind relativ selten. Sie arbeiten in der Regel nicht resonant. Das von Kappel
und weiteren Koautoren [66,67] vorgestellte Motorkonzept (Abbildung 6.17)
funktioniert in einem weiten Frequenzbereich zwischen null und einigen Kilo-
hertz. Sein Vorteil liegt nicht in der Miniaturisierbarkeit sondern im – für
Piezomotoren ungewöhnlich hohen – Drehmoment von einigen Newton-Me-
ter. Gleichzeitig ist der Gesamtaufbau vergleichsweise kompakt, da aufgrund
der niedrigen Drehzahl ein Getriebe entfallen kann.

Der Motor nach Abbildung 6.17 bezieht seine Rotationsbewegung aus
der phasenverschobenen Ansteuerung der zwei rechtwinklig zueinander an-
geordneten, piezokeramischen Vielschichtaktoren. Bei einer Phasendifferenz
von 90° und einer sinusförmigen Ansteuerung versetzen die Aktoren den An-
triebsring in eine zyklische Translationsbewegung auf einer Kreisbahn. Für
die in Abbildung 6.17 skizzierte Ansteuerung (linker Aktor: Kosinus; unterer
Aktor: Sinus) wird die Kreisbahn entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufen.
Der Aufbau des Motors stellt sicher, dass Motorwelle und Antriebsring dabei
permanent an einer umlaufenden Stelle in Kontakt sind. Infolge des festen
Drehpunktes der Motorwelle und ihres geringfügig kleineren Durchmessers
rollt die Welle an der Ringinnenfläche ab. Das Verhältnis zwischen Wellen-
durchmesser und Differenz zum Ringinnendurchmesser (Spaltbreite) sowie
die Ansteuerfrequenz der Piezoaktoren bestimmen die Drehgeschwindigkeit
der Welle. Die Drehrichtung der Welle ist gegensinnig zur Richtung der Kreis-
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Abbildung 6.17: Prinzip eines piezoelektrisch getriebenen Rotationsmotors (nach [66,
67]). Die gezeigte Beispielansteuerung resultiert im Rechtslauf der Motorwelle.

bewegung des Antriebsringes (für das Ansteuerbeispiel aus Abbildung 6.17
im Uhrzeigersinn). In [66] wird neben der reibschlüssigen Motorvariante auch
ein formschlüssiger Aufbau mit Mikroverzahnung vorgestellt. Das auf diese
Weise integrierte Zykloidgetriebe, mit der typischen Zähnezahldifferenz von
eins, vergrößert das abgreifbare Drehmoment an der Welle nochmals.

Die ideale Translationsbahn eines Punktes auf der Innenseite des An-
triebsringes beschreibt einen Kreis. Piezokeramische Vielschichtaktoren, wie
sie für den Rotationsmotor zum Einsatz kommen, weisen jedoch stark nichtli-
neare Wandlereigenschaften auf (vergleiche Abschnitt 6.2). Dieser Abschnitt
soll nun den Einfluss des ferroelektrischen Verhaltens im Aktorarbeitsbereich
auf die Idealform der Bewegungsbahn untersuchen. Dazu werden die wich-
tigsten Komponenten des Motors, die piezokeramischen Aktoren und der
Antriebsring, mit ihren typischen geometrischen Abmessungen in ein zweidi-
mensionales Finites-Elemente-Modell überführt. Abbildung 6.18a zeigt das
Finite-Elemente-Gitter dieser Motorgrundkomponenten.

In der Analyse des Gesamtsystems kommen zunächst die linearen pie-
zoelektrischen Grundgleichungen (Gleichungen (2.22) und (2.23)) für die
monolithisch modellierten Aktoren zum Einsatz. Der Antriebsring und die
Verbindungsstößel erhalten im Finite-Elemente-Modell die typischen Mate-
rialeigenschaften von Stahl. Abbildung 6.18b veranschaulicht die Ringver-
schiebung für einen Zeitpunkt der Vollaussteuerung des linken Aktors. Im
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(a) (b)

Abbildung 6.18: Finites-Elemente-Modell des Rotationsmotors: (a) Gitternetz mit mar-
kiertem Punkt an Ringinnenseite für den zu jedem Simulationszeitschritt die Positions-
daten gespeichert werden; (b) Überhöhte Darstellung der Ringverschiebung (Faktor: ca.

150) bei der Ansteuerung des linken Aktors.

zweiten Teil der Analyse findet das in Abschnitt 3.1 entwickelte Modell für
ferroelektrisches Verhalten Verwendung. Implementiert in das Programmpa-
ket CFS++ [59] ermöglicht es die kombinierte Berechnung des nichtlinearen
Verhaltens für das Gesamtsystem. Die hier verwendeten Modellparameter
entsprechen denen aus Abschnitt 6.2 (ohne die Driftparameter). Als Ein-
gangsfunktionen werden einige Perioden eines Kosinus- (linker Aktor) bzw.
Sinus-Signals (unterer Aktor) an den Aktoren als elektrisches Potential ein-
geprägt. Beide Signale sind in den unipolaren Arbeitsbereich verschoben und
führen zur typischen Maximalfeldstärke im Keramikmaterial von 2 kV·mm-1.

Zum Vergleich mit der Simulation wird ein Modellaufbau des Piezorota-
tionsmotors, bestehend aus zwei Aktoren, dem Antriebsring und den Verbin-
dungsstößeln, untersucht. Die Motorwelle bleibt analog zum Finite-Elemente-
Modell im Laboraufbau unberücksichtigt, da hier zunächst nur die Transla-
tionsbewegung des Ringes interessiert. Analog zur Auslenkungsmessung in
Abschnitt 4.1 ermittelt auch hier ein Laservibrometer die Verschiebungen
des Ringes in x- und in y-Richtung.

Die Ergebnisse der Finite-Elemente-Simulationen sowie die Messdaten
stellt Abbildung 6.20 in Form eines Ausschnittes aus dem Zeitverlauf der
Auslenkungen einander gegenüber. Es wird deutlich, dass die nichtlineare Si-
mulation wesentlich näher an den Messdaten liegt als die lineare Simulation.
Insbesondere die Auslenkungen in x-Richtung sind kaum voneinander zu un-
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Abbildung 6.19: Vergleich zwischen zeitlichem Verlauf der Auslenkungen am Rotations-
motor: (a) Verschiebung in x-Richtung; (b) Verschiebung in y-Richtung.

terscheiden. Für die y-Richtung sind die Abweichungen zwischen Messung
und nichtlinearer Modellrechnung etwas größer. Allerdings schneidet auch
hier die nichtlineare Simulation besser ab als die lineare. Scheinbar eilt der
durch die lineare Simulation berechnete zeitliche Verlauf dem gemessenen
Verlauf um bis zu 14° voraus. Tatsächlich sind jedoch weder die Messkurven
noch die Daten aus der nichtlinearen Simulation sinusförmig. Abbildung 6.20
veranschaulicht dies durch eine Darstellung in der x-y-Ebene.

In Form der Bewegungstrajektorie eines Punktes auf dem Ring zeigt Ab-
bildung 6.20 die Unterschiede zwischen den Simulationsergebnissen im Ver-
gleich zu den Messwerten. Während die Verschiebungen aus der linearen Si-
mulation praktisch einer Kreisbahn entsprechen, lassen sich sowohl bei den
Ergebnissen der nichtlinearen Simulation als auch bei den Messdaten mehr
oder weniger stark ausgeprägte „Buckel“ und „Dellen“ erkennen. Dabei spielt
die Deformation des Antriebsringes (wie in [67] ausgeführt) bei den unter-
suchten Abmessungen eine eher untergeordnete Rolle. Vielmehr sind die hier
gezeigten Effekte auf die nichtlinearen Eigenschaften der piezokeramischen
Aktoren zurückzuführen.

Eine genaue Analyse der Folgen dieser Abweichungen von der idealen
Kreisbahn geht über die Ziele dieser Arbeit jedoch hinaus. Vorstellbar ist
eine Verringerung des Motordrehmomentes in genau den Bereichen mit ver-
größertem Bahnradius, da sich dort der Anpressdruck zwischen Welle und
Ring vermindert. Möglich sind auch erhöhte akustische Emissionen durch
den unrunden Lauf.
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Abbildung 6.20: Ergebnisse der linearen und der nichtlinearen Finite-Elemente-Simula-
tion im Vergleich zu Messdaten. Darstellung der Bewegungstrajektorie eines Punktes auf

dem Ring.

Mit der Analyse eines piezoelektrisch getriebenen Rotationsmotors de-
monstrierte dieser Abschnitt die Eignung des Modells für ferroelektrisches
Verhalten für die Finite-Elemente-Simulation. Erst durch die Kombination
der verschieden orientierten Aktoren aus Piezokeramik mit dem Stahlring im
Finte-Elemente-Modell kann die spezielle Charakteristik der Verschiebungs-
trajektorie (Abbildung 6.20) beobachtet werden. Die Verbesserung durch die
nichtlineare Analyse wird im Vergleich mit Messdaten deutlich.



Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Dieses abschließende Kapitel fasst die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zu-
sammen. Nachdem in Kapitel 2 die Grundlagen des piezoelektrischen Wand-
lungseffektes sowie die speziell an piezokeramischen Materialien auftreten-
den, nichtlinearen Erscheinungen Ferroelektrizität und Drift erläutert wur-
den, ging Kapitel 3 ausführlich auf das entwickelte Modell ein. In Kapitel 4
folgte die Identifizierung der Modellparameter anhand von Messdaten. Ka-
pitel 5 hatte die Aufgabe, das nichtlineare Modell durch den Vergleich mit
dem realen Verhalten eines einfachen piezokeramischen Aktors zu validieren.
Anwendungsbeispiele in Kapitel 6 vervollständigten die schriftliche Ausar-
beitung.

Im Einzelnen legt Abschnitt 7.1 die erreichten Ergebnisse im Vergleich zu
den gesteckten Zielen dar. Abschnitt 7.2 geht ausführlich auf die Einschrän-
kungen und Grenzen des hier entwickelten Modells ein und liefert mögliche
Lösungsansätze für Erweiterungen. Schlussendlich zieht Abschnitt 7.3 ein
kurzes Fazit.

7.1 Vergleich mit den gesteckten Zielen

In Abschnitt 1.3 wurden vier Zielpunkte für diese Arbeit definiert. Diese
sollen hier noch einmal aufgeführt und direkt den erzielten Ergebnissen ge-
genübergestellt werden. Das erste Ziel betrifft das Modell selbst:

1. Entwicklung eines Modells für das ferroelektrische Verhalten piezoke-
ramischer Aktoren im typischen, unipolaren Arbeitsbereich. Dabei soll
sowohl das elektrische als auch das mechanische Verhalten berücksich-
tigt werden. Das Modell soll numerisch effizient genug sein, um es in-
nerhalb der Finite-Elemente-Analyse einsetzen zu können.
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Das neu entwickelte Modell für ferroelektrisches Verhalten basiert auf der
Zerlegung der dielektrischen Verschiebungsflussdichte ~D und der mechani-
schen Dehnung ~S in reversible und irreversible Anteile

~D = ~Dr+ ~Di

~S = ~Sr+ ~S i .

Die reversiblen Anteile werden hier von den linearen piezoelektrischen Grund-
gleichungen beschrieben. Neu ist nun der Ansatz, die irreversiblen Anteile
durch mathematische Hystereseoperatoren H[◦] zu modellieren. Allerdings
kommt nur für die irreversible Verschiebungsflussdichte ein Hystereseopera-
tor zum Einsatz. Die irreversible Dehnung kann aufgrund des annähernd
quadratischen Zusammenhangs zwischen Dehnung und Polarisation durch
ein Polynom aus der Verschiebungsflussdichte berechnet werden. Damit ist
das Modell numerisch sehr effizient.

Als Hystereseoperatoren dienen ein Jiles-Atherton- und ein Preisach-Ope-
rator, die je nach Anwendung wahlweise verwendet werden können. Die Ar-
beit enthält einen bislang einmaligen Vergleich der beiden Operatoren in
Bezug auf ihren Einsatz für ferroelektrische Materialien.

Das entwickelte phänomenologische Modell ist in der Lage, ferroelektri-
sches Verhalten typischer piezoelektrischer Aktoren im Arbeitsbereich nach-
zubilden (vergleiche Kaitel 5 und 6). Somit ist Punkt 1 der Ziele erreicht.
Darüber hinaus funktioniert das Modell auch für bipolare Eingangssigna-
le und berechnet die komplette Hysteresekurve der Verschiebungsflussdichte
sowie die Schmetterlingskurve der mechanischen Dehnung für den gesamten
Polarisationsvorgang.

Das zweite Ziel der Arbeit betrifft die Parameter des Modells:

2. Erarbeitung einer Identifikationsroutine, die die Modellparameter für
einen Messdatensatz berechnet.

Abschnitt 4.2 beschreibt die entwickelten Routinen zur Berechnung der Mo-
dellparameter. Jede Modellkomponente (d. h. Polynomkoeffizienten, Hyste-
reseoperatoren, Driftoperatoren) kann dabei einzeln gefittet werden. Basis
der Parameteridentifizierung ist jeweils ein Algorithmus zur Minimierung der
Fehlerquadrate zwischen der Modellreaktion und dem gemessenen Verhalten.
Auf diese Weise ist ein maximaler Modellierungsfehler von zum Teil unter 1 %
erreichbar. Punkt 2 der Zielvorgabe ist somit ohne Einschränkung realisiert.
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Zielpunkt 3 bezieht sich auf die Messtechnik:

3. Aufbau der notwendigen Technik zum Messen des ferroelektrischen Ver-
haltens an realen Aktoren.

Die hier genutzte Messtechnik ist verhältnismäßig einfach gehalten. Sie be-
dient sich der berührungslosen Auslenkungsmessung mit einem Laservibro-
meter auf der mechanischen Seite und der Spannungs- und Strommessung mit
Standardverfahren auf der elektrischen Seite. Die numerische Integration des
Stromes liefert die dielektrische Polarisation. Im Vergleich zum herkömmli-
chen Verfahren mit einer Saywer-Tower-Schaltung entfallen so die Verlust-
probleme an den Kondensatoren. Die numerische Bearbeitung hat zudem
den Vorteil, ohmschen Verluste an den Aktoren selbst auch einfach korrigie-
ren zu können. Zusammenfassend lässt sich Zielpunkt 3 ebenfalls als erfüllt
betrachten.

Im letzten Punkt wird das Ziel der Erweiterung um zeitabhängige Anteile
definiert:

4. Kombination des Modells aus Punkt 1. mit einem Driftmodell, inklu-
sive Parameteridentifikation und Messtechnik.

Die Kombination des Modells für ferroelektrisches Verhalten mit einem Drift-
anteil erfolgt durch die gewichtete Superposition von Hysterese- und Drift-
operatoren auf Seite der irreversiblen Polarisation. Die mechanische Dehnung
– inklusive Drift – ergibt sich daraus über den polynomialen Zusammenhang.
Abschnitt 4.2.5 zeigt, wie aus Messdaten mit markanten Driftbereichen die
notwendigen Parameter extrahiert werden. Folglich ist Punkt 4 auch ver-
wirklicht.

Zusammenfassung

Alle zu Beginn der Arbeit gesteckten Ziele wurden erreicht. Das entwickel-
te Modell zeigt das erwartete Verhalten im Aktorarbeitsbereich. Der Mo-
dellierungsfehler liegt deutlich unter den üblichen Schwankungen der Ak-
torparameter, die 10 % und mehr betragen können. Darüberhinaus kann
das Modell auch den kompletten Polarisationszyklus eines piezokeramischen
Aktors nachbilden. Dielektrische Verschiebungsflussdichte und mechanische
Dehnung werden selbst für bipolare Eingangssignale hinreichend genau mo-
delliert.

Die in ein Finite-Elemente-Programm implementierte Form des Modells
belegt, dass durch die Verwendung nur eines Hystereseoperators das Mo-
dell effizient genug ist, um komplexe Aktorsysteme mit der Finite-Elemente-
Methode zu analysieren.
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7.2 Grenzen des Modells und mögliche Er-

weiterungen

Ungeachtet der erfüllten Ziele besitzt das hier demonstrierte Modell Schwach-
stellen, die nicht ungenannt bleiben sollen. Insbesondere außerhalb des vorge-
sehenen Einsatzbereiches (dem Aktorarbeitsbereich mit unipolarer Ansteue-
rung und konstanter mechanischer Vorspannung) spiegelt das Modellverhal-
ten nicht unbedingt reales Verhalten wider. Dieser Abschnitt beleuchtet die
bekannten Grenzen näher, geht aber auch auf mögliche Erweiterungen ein.

Unabhängigkeit von mechanischer Belastung

Einer der schwerstwiegenden Einschränkungen des Modells ist seine Un-
abhängigkeit von der mechanischen Belastung. Andere Autoren (zum Bei-
spiel [3, 63, 76]) versuchen mit zum Teil großem Aufwand die Beziehungen
zwischen mechanischer Spannung und der irreversiblen Polarisation sowie
der irreversiblen Dehnung in ihre Modelle zu integrieren.

In der vorliegenden Arbeit blieben diese Zusammenhänge absichtlich au-
ßen vor, da bei vielen Anwendungen die konstante mechanische Vorspannung
der Aktoren den wesentlichen Teil der mechanischen Belastung darstellt. Soll-
te die Modellierung des Einflusses der mechanischen Belastung notwendig
werden, bietet sich an, den Hysterese-Sättigungsparameter Hs abhängig von
der mechanischen Spannung in Aktionsrichtung T3 zu formulieren (analog
zu [106])

Hs(T3) = Hs 0 · eη T3 mit T3 ≤ 0 .

Der empirisch ermittelte Parameter η beträgt η = 1,38 · 10−8 m2 · N−1 [106].
Damit lässt sich auf einfache Art die Belastungsabhängigkeit in das Modell
einbetten. Abbildung 7.1 demonstriert die Funktion anhand unterschiedlicher
Druckkräfte auf den simulierten Aktor zwischen 0 und 10 kN (entspricht einer
mechanischen Spannung von T3 = 0 . . . − 215 MPa). In den Trajektorien ist
jeweils nur der Einfluss der Belastung auf die irreversible Polarisation und
die irreversible Dehnung berücksichtigt. Die statischen Veränderungen durch
T3 sind nicht dargestellt.

Eindimensionalität

Als weiterer Schwachpunkt des Modells kann die eindimensionale Formu-
lierung angesehen werden. Für den vorgesehenen Einsatzbereich (unipolarer
Aktorarbeitsbereich) stellt dies kein Problem dar. Bei festliegender Polari-
sationsrichtung und unveränderlicher Elektrodenanordnung (d. h. auch die
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Abbildung 7.1: Mögliche Erweiterung des Modells durch eine belastungsabhängige irre-
versible Polarisation: (a) Trajektorien der dielektrischen Verschiebungsflussdichte über der
Feldstärke und (b) Trajektorien der mechanischen Dehnung über der Feldstärke jeweils für

unterschiedliche (konstante) mechanische Belastungen.

Richtung des elektrischen Feldes ist bis auf das Vorzeichen gleichbleibend)
erfolgt die Erweiterung auf drei Dimensionen wie in Abschnitt 3.1.1 beschrie-
ben.

Soll darüber hinaus der komplette Polarisationszyklus für beliebige Feld-
stärkerichtungen modelliert werden, bietet sich noch das Vektor-Preisach-
Modell an. Hier ist jedoch mit deutlichen Performanzverlusten durch die
aufwendige Beschreibung zu rechnen. Das Jiles-Atherton-Modell existiert,
soweit dem Autor bekannt, nur in der eindimensionalen Formulierung.

Auf der anderen Seite erscheint dem Autor die variable Feldstärkerich-
tung, und damit verbunden eine variable Position der Elektroden, ohne prak-
tische Bedeutung für piezokeramische Aktoren. Somit stellt die Eindimensio-
nalität keine Nutzungseinschränkung für das Modell dar.

Fehlende Allgemeingültigkeit der Modellparameter

Mit der fehlenden Allgemeingültigkeit der Modellparameter ist gemeint, dass
die für ein bestimmtes Keramikmaterial in einer bestimmte Aktorbauform er-
mittelten Parameter im Allgemeinen nicht auf andere Aktorbauformen aus
identischem Material übertragbar sind. Die Ursache dafür liegt in der phäno-
menologischen Modellierung des effektiven Aktorverhaltens. Und eben dieses
effektive Verhalten kann sich selbst bei gleichem Werkstoff für verschiedene
Bauformen erheblich unterscheiden.

Für die Praxis heißt das, dass die Modellparameter an der zu untersu-
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chenden Aktorbauform zu ermitteln sind. Da der interessante Aktor ohnehin
meist als reales Bauteil vorliegt, bedeutet die fehlende Allgemeingültigkeit
der Parameter keine Einschränkung für die Modellierung.

7.3 Fazit

Die vorliegende Arbeit präsentierte eine neue Möglichkeit, ferroelektrisches
Verhalten piezokeramischer Aktoren phänomenologisch zu modellieren. Die
Ergebnisse lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

• Grundgerüst

Ein auf der additiven Zerlegung von dielektrischer Verschiebungsfluss-
dichte und mechanischer Dehnung beruhendes Modell wurde entwi-
ckelt. Das Gesamtmodell besitzt im typischen Arbeitsbereich der Ak-
toren und für konstante mechanische Belastungen eine ausgezeichnete
Genauigkeit. Darüber hinaus lassen sich auch die komplette Polari-
sationshysteresekurve und die Schmetterlingskurve der mechanischen
Dehnung bei unipolarer Ansteuerung berechnen.

• Hystereseoperator

Das wichtigste Element im Modell ist ein mathematischer Hysterese-
operator für die irreversible Polarisation. Unter dem Gesichtspunkt der
Modellierung piezokeramischer Materialien wurden ein Jiles-Atherton-
und ein Preisach-Hystereseoperator untersucht und verglichen.

• Direkter Zusammenhang zwischen Polarisation und Dehnung

Die irreversible mechanische Dehnung konnte aus der irreversiblen Po-
larisation über einen polynomialen Zusammenhang bestimmt werden.
Auf diese Weise blieb das Gesamtmodell effizient, da nur ein Hystere-
seoperator benötigt wurde.

• Driftoperator

Driftanteile im Materialverhalten konnten durch einen in das Gesamt-
modell integrierten Driftoperator nachgebildet werden.

• Messtechnik

Notwendige Messtechnik wurde in der Arbeit ebenso vorgestellt wie die
Algorithmen zur Parameteridentifikation.

• Beispiele

Einige Anwendungsbeispiele zeigten den praktischen Nutzen des Mo-
dells.
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Zurückblickend auf das Zitat von Krempl am Beginn des ersten Kapitels
lässt sich festhalten, dass die Messtechnik zum makroskopischen Beobachten
der Phänomene an piezokeramischen Werkstoffen durchaus vorhanden ist,
wenn auch nicht ohne Verbesserungspotential. Im Gegensatz dazu stellte sich
die Frage nach der Relevanz einzelner Eigenschaften in der Zielsetzung für
diese Arbeit. Hier verließ der Autor sich jedoch nicht auf eine subjektive
Einschätzung, wie von Krempl angedeutet, sondern umriss die Zielsetzung
anhand praktischer Vorgaben, wie Anwendungsbereich und Effizienz.
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Anhang A

Voigtsche Notation der

mechanischen Spannung und

der mechanischen Dehnung

Mechanische Dehnung und mechanische Spannung sind Tensoren zweiter
Ordnung und enthalten somit jeweils neun Einträge. Der Tensor der me-
chanischen Spannung besitzt folgenden Aufbau

T =





T11 T12 T13

T21 T22 T23

T31 T32 T33



 . (A.1)

Aus Gleichgewichtsbetrachtungen folgt jedoch für die Einträge außerhalb der
Diagonale

Tij = Tji : i, j ∈ [1, 2, 3] ∧ i 6= j (A.2)

das heißt, nur sechs Einträge sind unabhängig voneinander [127]. In einigen
Bereichen der Technik wird deshalb eine reduzierte Darstellung nach Voigt
bevorzugt [58].

Das Umsortieren der Tensoreinträge in einen Spaltenvektor nach Voigt-
scher Notation symbolisiert in dieser Arbeit vecv(M). Im Gegensatz zur übli-
chen Vektorisierung vec(M) stapelt vecv(M) nicht einfach alle Spalten von M

übereinander, sondern sortiert die Einträge neu und verwirft die redundanten
Komponenten. Für die Beziehung zwischen dem symmetrischen Spannungs-
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tensor T und dem Spannungsvektor in Voigtscher Notation ~T gilt

vecv(T) = ~T =
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. (A.3)

Analog zum Tensor der mechanischen Spannung ist der symmetrische
Tensor der mechanischen Dehnung aufgebaut

S =





S11 S12 S13

S21 S22 S23

S31 S32 S33



 . (A.4)

Der entsprechende Dehnungsvektor in Voigtscher Notation folgt zu

vecv(S) = ~S =
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S33

2S23
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. (A.5)

Die Besonderheit bei den Scherdehnungen (der zusätzliche Faktor 2) resul-
tiert aus der Bedingung für die Energiegleichheit in beiden Darstellungsfor-
men [58].
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