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Kurzfassung

Fledermäuse orientieren sich in ihrer natürlichen Umwelt, indem sie Ultraschallpulse aus-
senden und die reflektierten Echos zu einer dreidimensionalen Information zusammenset-
zen. In Millionen von Jahren hat dieses Sonarsystem durch Evolution eine erstaunliche
Navigationsleistung entwickelt. Diese besondere Fähigkeit der Fledermäuse ist unter bio-
nischem Gesichtspunkt sowohl Ausgangspunkt als auch Vorbild, um insbesondere in der
Robotik und der Automatisierungstechnik die Objekterkennung mit Hilfe von Ultraschall
weiter zu verbessern. Bisher lässt sich das Ortungssystem der Fledermäuse technisch aber
nur unzureichend nachbilden, da die verfügbaren Ultraschallwandler nicht die erforderli-
chen Eigenschaften aufweisen.
In der vorliegenden Arbeit wurden deshalb Ultraschallsender und -empfänger entwickelt,
die sowohl bezüglich des Frequenzbereichs als auch des abgestrahlten Schalldrucks sowie
der Empfindlichkeit dem Sende- und Empfangssystem von Fledermäusen weitestgehend
entsprechen. Hierzu fand als Wandlermaterial ein spezielles Polypropylen mit dem Namen
EMFi (Electro Mechanical Film) Verwendung, das sich zum einen durch einen sehr hohen
d33-Koeffizienten und zum anderen durch eine sehr gute Anpassung an Luft auszeichnet.
Die Neuartigkeit dieses Materials erforderte zur Optimierung der Wandlereigenschaften
umfangreiche messtechnische und numerische Untersuchungen des Materialverhaltens. Au-
ßerdem wurde zur genaueren Beschreibung des piezoelektrischen und akustischen Verhal-
tens des EMFi-Materials mit Hilfe von Simulations- und Messergebnissen ein entsprechen-
der Materialdatensatz erstellt.
Die kleine Baugröße, das niedrige Gewicht und die guten akustischen Eigenschaften ermög-
lichten mit den hier entwickelten Sendern und Empfängern erstmalig einen künstlichen
Fledermauskopf zu konstruieren, der dem biologischen Vorbild in den maßgeblichen Para-
metern sehr nahe kommt.
Damit können Biologen in vielfacher Weise diesen künstlichen Fledermauskopf für ihre wei-
tere Forschung nutzen. Dabei gestattet die hohe Bandbreite der in dieser Arbeit entwickel-
ten Ultraschall-Empfänger- und Sende-Wandler erstmalig, das gesamte von Fledermäusen
genutzte Frequenzspektrum nicht nur zu erzeugen, sondern auch zu messen.
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Abstract

Bats orientate themselves in their natural environment by transmitting ultrasonic pulses
and putting together the reflected echoes to a three-dimensional information. In millions of
years this sonar system evolved astonishing navigation achievements. This special ability
of the bats is under the aspect of bionic development starting point and inspiration for the
field of robotic navigation and automated objects recognition with the aid of improvement
of the detection of small objects. Up to now the ultrasonic system of bats is not technically
transferable, because the presently available ultrasonic transformers do not possess the
required properties. Hence, in the present work ultrasonic transmitters and receivers were
developed which correspond to a great extend both with regard to the frequency area and
transmitted sound pressure together with the sensitivity of the transmitting and receiving
system of bats. To fulfil these requirements, a special Polypropylene with the name EMFi
(Electro Mechanical film) was used as transducer material, the cellular structure of which
results in a very high piezoelectric d33 constant and a very good adaptation to air.
This new type of material required extensive numerical and measuring technical research of
the material behaviour in order to improve the behaviour of the transformer. Additionally
to the above a material data file was compiled on the basis of simulation and measuring
results, which describes the piezoelectric and acoustic behaviour of the EMFi material
approximately.
The small size, the low weight and the very good acoustic properties of the ultrasonic
transmitters and receivers developed in the course of this work allowed for the first time
the construction of an artificial bat head which corresponded very approximately with the
biological one.
Therefore biologists will be able to utilise this artificial bat head for further research.
Thereby the high frequency range of the ultrasonic transmitters and receivers developed
in this work, allows for the first time, the whole frequency spectrum of bats to not only be
generated but also to be measured.
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Kapitel 1

Einleitung

In der belebten Natur hat der Grundsatz
”
das Bessere ist der Feind des Guten“ zu optima-

len Anpassungen geführt. Insofern ist es nur konsequent, bei der Konstruktion technischer
Gegenstände - wenn möglich - auf natürliche Vorbilder zurückzugreifen. Diese Vorgehens-
weise hat zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin geführt, zur sog. Bionik. Das
Wort Bionik setzt sich aus Biologie und Technik zusammen und bringt zum Ausdruck, dass
für technische Anwendungen Lösungsansätze verwendet werden, die von der Biologie abge-
leitet sind. Allgemein beschäftigt sich die Bionik mit der Entschlüsselung von Erfindungen
der belebten Natur und ihrer innovativen Umsetzung in die Technik. Umsetzung bedeutet
dabei nicht Kopieren, sondern Nutzen der Natur bzw. der Strukturen in der Natur im Sinne
von Vorbild und Anregung für technologisch eigenständige Entwicklungen. In jüngster Zeit
werden insbesondere Ortung und Orientierung in der Natur erforscht, technisch nachgebaut
und letztlich auf Übertragungsmöglichkeiten für praktische Anwendungen untersucht.

Auch diese Arbeit als Teil eines von der EU geförderten Forschungsprojektes mit dem Na-
men

”
CIRCE“

”
Chiroptera - Inspired Robotic Cephaloid: a Novel Tool for Experiments

in Synthetic Biology“, versucht, das biologische Vorbild technisch zu imitieren. Ein interdis-
ziplinäres Team aus Ingenieuren und Biologen arbeitet zusammen, um einen Fledermaus-
kopf als miniaturisierten Roboterkopf nachzubauen, dessen Abmessungen und akustische
Fähigkeiten dem natürlichen Vorbild möglichst nahe kommen [47], [64]. Der Roboterkopf
darf deshalb einen Durchmesser von höchstens sechs Zentimetern haben. Dies hat zur Folge,
dass für Schallwellen ähnliche Richt- und Beugungsbedingungen gelten wie bei einer echten
Fledermaus. Mit diesem neuen Ansatz, also der möglichst naturgetreuen Nachbildung des
biologischen Vorbildes, sollen tiefere Einblicke in das hoch entwickelte Ortungsvermögen
der Fledermäuse gewonnen werden, das bis heute von technischen Ultraschallmess- bzw.
Objekterkennungssystemen auch nicht annähernd erreicht wird.

Insbesondere die Fähigkeit der Fledermäuse, in stockfinsterer Nacht nach fliegenden In-
sekten zu jagen und dabei kleinsten Hindernissen mit akrobatischen Flugmanövern auszu-
weichen, hat die Wissenschaft seit langem fasziniert. Anders als der Großteil der übrigen
Lebewesen orientieren sich Fledermäuse nicht mit den Augen, sondern hauptsächlich mit-
tels Gehör. Fledermäuse (Abb. 1.1) gelten dabei als Spezialisten der Hörkunst. Mit hoch-
frequenter Stimme und speziell angepassten Ohren orten sie ihre Beute nach dem Prinzip
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des Echolots.

Abbildung 1.1: Kopf einer kleinen Gespensterfledermaus ”Megaderma Spasma“ [38].

Auf rein akustischem Wege können sie damit Gegenstände bis zu einer Größe von 0, 6 mm
wahrnehmen. Dabei stoßen Fledermäuse über den Mund räumlich gerichtete Schallwellen
aus und empfangen mit ihren beweglichen Ohren das von den jeweiligen Objekten reflek-
tierte Echo [19]. Die so gewonnenen Einzelinformationen werden dann im Gehirn zu einem
Gesamtbild des Objektes zusammengesetzt. Bei der Schallerzeugung können sowohl Am-
plitude als auch Frequenz des abgegebenen akustischen Signals (Chirp-Signal) verändert
werden. Mit Hilfe dieser Chirp-Signale und der Bewegung der Ohren kann die Fledermaus
im Flug große Gebiete akustisch

”
abscannen“ und dabei kleinste stationäre oder sich bewe-

gende Objekte erkennen. Zudem können manche Fledermausarten mit Hilfe des Doppler-
effektes die Geschwindigkeit bewegter Objekte feststellen [40], [56], [55]. Diese besonderen
Fähigkeiten der Fledermäuse sind Ausgangspunkt und Vorbild, um insbesondere in der
Robotik und der Automatisierungstechnik mit Hilfe von Ultraschall die Objekterkennung
weiter zu entwickeln.

Das Fernziel des EU-Projektes CIRCE ist, ein Ultraschall-Objekterkennungssystem zu ent-
wickeln, dessen Leistungsfähigkeit dem biologischen Vorbild möglichst nahe kommt und
damit signifikant die heute bestehenden technischen Systeme übertrifft. Dazu sind neben
der geringen Baugröße des Kopfes verschiedene weitere Forderungen zu erfüllen. Die Ohr-
muscheln sind nicht nur naturgetreu zu gestalten, sondern müssen auch beweglich sein.
Um die Bewegungsmöglichkeiten einer Fledermaus realitätsgetreu nachzubilden, muss des-
halb ein mechanisches Bewegungssystem mit mehreren Freiheitsgraden neu konstruiert
werden. Abbildung 1.2 zeigt das CAD-Modell eines möglichen mechanischen Aufbaues des
künstlichen Fledermauskopfes. Diese mechanischen Komponenten wurden von einer For-
schergruppe aus Leuven (Belgien) entwickelt [54].
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Abbildung 1.2: CAD-Modell des CIRCE-Roboterkopfes [54].

Neben der komplizierten Feinmechanik stellt insbesondere die Generierung und Verarbei-
tung fledermaustypischer Ortungssignale eine große Herausforderung dar, da Fledermäuse
sowohl Frequenz als auch Amplitude des zur Ortung abgegebenen akustischen Signals
zeitabhängig verändern können. Um eine möglichst schnelle digitale Auswertung der über
die Ohren empfangenen Signale zu gewährleisten, wurde von einer Forschungsgruppe aus
Bath (England) eine spezielle Auswerteelektronik auf Basis eines neuronalen Netzwerkes
entwickelt [51].

Meine Aufgabe war die Entwicklung geeigneter Ultraschallsender und -empfänger, die diese
Signale mit hoher Bandbreite und Dynamik senden und empfangen können. Die besondere
Herausforderung lag darin, Wandler mit hohem Schalldruckpegel bzw. niedrigem äquiva-
lenten Rauschpegel und kleinen Abmessungen sowie großer Bandbreite zu entwickeln.

1.1 Problemstellung

1.1.1 Breitband-Ultraschallwandler

Der wesentliche Grund, weshalb sich das Echoortungssystem von Fledermäusen bisher
technisch nur unzureichend nachbilden lässt, liegt in der Unzulänglichkeit der verfügba-
ren Ultraschallwandler. Realitätsnahe Ultraschallsignale benötigen eine Frequenzbandbrei-
te von 20 bis 200 kHz. Unterschiedliche Arten von Fledermäusen nutzen, je nach Art und
Größe der Beute sowie Komplexität des Jagdgebietes unterschiedliche Frequenzspektren
zur Ortung und Orientierung. Höhere Frequenzen gestatten zwar eine bessere räumliche
Auflösung, werden aber in Luft stärker gedämpft, wodurch sich die Reichweite verringert.
Da mit Hilfe eines künstlichen Fledermauskopfes das Echoortungssystem möglichst vieler
unterschiedlicher Fledermausarten untersucht werden soll, wird bei der Realisierung der
Wandler eine Abdeckung des Frequenzbereiches von 20 bis 200 kHz angestrebt.

Das Hauptziel dieser Arbeit ist deshalb die Entwicklung geeigneter Ultraschallsender und
-empfänger, die bezüglich Frequenzbereich, abgestrahltem Schalldruck und Empfindlich-
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keit dem Sende- und Empfangssystem von Fledermäusen weitestgehend entsprechen. Ne-
ben diesen akustischen Spezifikationen muss bei der Dimensionierung der Wandler darauf
geachtet werden, dass deren Größe und Gewicht die Beweglichkeit des künstlichen Fleder-
mauskopfes nicht zu stark beeinträchtigen. Aus den genannten Anforderungen ergeben sich
folgende Spezifkationen:

• Spezifikationen für den Ultraschallsende-Wandler:

Für eine gute Empfindlichkeit des Gesamtsystems ist in Hauptabstrahlrichtung ein
Schalldruckpegel von mindestens 80 dB in einem Meter Abstand bei einer Bandbreite
von 20 bis 200 kHz zu erzeugen. Dabei soll die Abstrahlcharakteristik der einer Fle-
dermaus möglichst nahe kommen. Die Richtcharakteristik des Wandlers muss also
rotationssymmetrisch sein, daher ist eine kreisförmige Wandlergeometrie erforder-
lich. Die Abmessungen des Wandlers dürfen einen Durchmesser von 15 mm nicht
überschreiten.

• Spezifikationen für den Ultraschallempfangs-Wandler:

Um auch schwache Echos von kleinen oder weit entfernten Objekten empfangen zu
können, wird ein äquivalenter akustischer Rauschpegel von weniger als 45 dB (äquiva-
lenter Schalldruckpegel an der Rauschgrenze des Wandlers) angestrebt. Die Richtcha-
rakteristik muss einen gleichmäßigen Empfang der Signale aus allen Raumrichtungen
zulassen. Da die Ultraschallempfänger mit den Ohren bewegt werden sollen, darf eine
Wandlergröße von 10 mm im Durchmesser nicht überschritten werden. Die Masse der
gesamten Empfängereinheit soll maximal 40 g betragen.

Nachdem selbst die hochwertigsten bisher kommerziell verfügbaren Ultraschallwandler die-
se Spezifikationen bei Weitem nicht erfüllen, müssen für diese Arbeit entsprechende Ul-
traschallwandler entwickelt werden. Die besondere Herausforderung besteht darin, einen
Ultraschallsende-Wandler mit einer aktiven Fläche von maximal 1, 8 cm2 zu entwickeln,
der für eine Bandbreite von 20 bis 200 kHz einen Schalldruck von größer als 80 dB erzeu-
gen kann. Die Anforderungen an den Empfangs-Wandler sind ähnlich anspruchsvoll wie
die an den Sende-Wandler, da er bei noch kleineren Abmessungen und gleicher Bandbreite
einen akustischen Rauschpegel von kleiner als 45 dB aufweisen muss.

1.1.2 Einfluss der Fledermausohren auf die akustische Empfind-
lichkeit

Neben den besonderen akustischen Wandlern sind die Ohrmuscheln der Fledermäuse für
deren hervorragendes akustisches Ortungsvermögen entscheidend. Die über 1000 verschie-
denen Fledermausarten haben Ohrmuscheln, die sich bezüglich Form, Größe und Struktur
teilweise sehr stark unterscheiden. Für den künstlichen Fledermauskopf soll deshalb die
Ohrform mit den besten akustischen Eigenschaften gewählt werden. Daher ist ein weiteres
Ziel dieser Arbeit, die akustischen Eigenschaften verschiedener Ohrformen zu untersuchen.
Aus den gewonnenen Erkenntnissen sollen Rückschlüsse auf die besonderen Merkmale der
Ohrform gezogen werden, die für die Empfangscharakteristik entscheidend sind.
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1.2 Stand der Technik

Zu den genannten Problemen soll im Folgenden der aktuelle Stand der Technik näher
betrachtet werden:

• Konstruktion breitbandiger Luft-Ultraschallwandler

• Einfluss der Ohrform auf die Empfangscharakteristik von Fledermausohren

1.2.1 Breitbandige-Luft-Ultraschallwandler

Da kein kommerziell erhältlicher Ultraschallwandler die geforderten Spezifikationen erfüllt,
werden für die Konstruktion eines neuen Wandlers folgende zwei Wandlerprinzipien näher
untersucht:

• Elektrostatische Wandler

• Polymere piezoelektrische Wandler

Aufgrund der geringen Bandbreite und der schlechten Anpassung an Luft werden kerami-
sche piezoelektrische Wandler nicht weiter betrachtet.

Elektrostatische Wandler funktionieren wie elektrische Kondensatoren, die aus einer sehr
dünnen, mechanisch vorgespannten, schwingungsfähigen Elektrode z.B. einer metallisier-
ten Kunststoffmembran und einer starren Gegenelektrode bestehen [69]. Die bekanntesten
Ausführungen elektrostatischer Wandler sind Schallwandler nach dem Sell’schen Prinzip
sowie Kondensatormikrophone [57]. Um die Effizienz dieser Wandler zu verbessern, werden
die Membranen zusätzlich mit einer Gleichspannung elektrisch vorgespannt. Aufgrund der
dünnen Membran kann eine sehr gute Impedanzanpassung an Luft erreicht werden. Das
Frequenzverhalten wird zum einem von der mechanischen und elektrischen Vorspannung
der Membran und zum anderen von dem Luftpolster, das von der Oberflächenbeschaf-
fenheit der Gegenelektrode abhängt, bestimmt. Bei sehr guter Oberflächenbeschaffenheit
können Frequenzen bis zu 500 kHz übertragen werden [69]. Die Herstellung von Wandlern
solcher Güte ist jedoch sehr aufwendig und kostspielig. Die Resonanzfrequenz kommerziell
erhältlicher Wandler liegt meist unterhalb von 150 kHz. Um ein konstantes Übertragungs-
verhalten im Bereich von 20 bis 200 kHz zu erhalten, muss die Resonanzfrequenz aber
größer als 200 kHz sein.
Neben der Entwicklung konventioneller elektrostatischer Wandler wird seit 1994 auch an
der Entwicklung von Capacitive Micromaschined Ultrasonic Transducer (CMUT) ge-
forscht [17]. Hierbei handelt es sich um elektrostatische Wandler mit Membranabmessun-
gen von 20µm bis 1 mm Kantenlänge, die mittels mikrosystemtechnischer Verfahren auf
einer Siliziumscheibe integriert werden. Mehrere solcher CMUT werden zu einem Array zu-
sammengefasst. Durch die kleinen Abmessungen können sehr hohe Resonanzfrequenzen bis
zu 10 MHz erreicht werden [35], [41]. Die CMUTs wären aufgrund ihrer großen Bandbrei-
te und kleinen Abmessungen als Ultraschallempfänger gut geeignet. Der hohe technische
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Aufwand bei der Herstellung und die daraus resultierende geringe Verfügbarkeit dieser
Wandler stehen dem aber entgegen. Außerdem ist in dem gewünschten Frequenzbereich
von 20 bis 200 kHz der abgegebene Schalldruck zu gering.

Durch Verwendung bestimmter elektrisch aufgeladener dielektrischer Folien als Membran
können elektrostatische Wandler gebaut werden, die keine elektrische Vorspannung benöti-
gen und damit die beschriebenen Nachteile nicht aufweisen. Derartige elektrisch permanent
polarisierte Dielektrika werden als Elektrete bezeichnet.
Die Entwicklung von Elektret-Materialien geht zurück bis in das Jahr 1920, als von Egu-
chi in Japan das erste Elektret aus dem Wachs der Karnaubapalme gewonnen wurde [10].
Seitdem hat es bei der Entwicklung der Elektrete große Fortschritte gegeben [58]. Die
Entwicklung wurde noch beschleunigt, als in den 1960er Jahren mit Polytetrafluoräthylen
(PTFE) und Polyvinylidenfluorid (PVDF) durch verbesserte Ladungsmechanismen immer
leistungsfähigere Elektrete hergestellt werden konnten [12]. Bedingt durch eine gegenüber
der Piezokeramik niedrigere Steifigkeit und daraus resultierend niedrigere akustische Im-
pedanz eignen sich diese Materialien sehr gut für den Aufbau von Luft- und Wasserschall-
wandlern [33]. Ein Nachteil von PVDF ist jedoch der niedrige piezoeelektrische Koeffizient
in Dickenrichtung d33 = 4Q/4F von 20 pC/N. Eine Nutzung dieser Wandler im Dicken-
mode ist daher nur bedingt möglich. Der relativ hohe d31-Koeffizient in Längsrichtung von
rund 15 pC/N ermöglicht jedoch den Aufbau bimorpher Strukturen. Durch mechanische
Vorspannung und Krümmung dieser Wandler kann deren Resonanzfrequenz verändert und
somit über eine große Bandbreite ein hoher Schalldruck erzeugt werden [31], [67], [66]. Der
gewünschte Frequenzbereich von 20 bis 200 kHz wird durch Änderung des Krümmungsradi-
us realisiert. Da für die Fledermausforschung aber Chirp-Signale mit einer Bandbreite von
100 kHz erzeugt werden müssen, deren Frequenz innerhalb weniger Millisekunden variieren
kann, ist diese mechanische Frequenzanpassung zu träge.
Eine weitere polymere Materialgruppe mit piezoelektrischen Eigenschaften sind zellulare
Ferroelektrete. Die Entwicklung zellularer Ferroelektrete begann um 1990 in Finnland, als
Kari Kirjavainen und Kollegen an der Tampere Universität erste Ladungsexperimente an ei-
nem zellularen Polypropylenfilm mittels Coronaentladung durchführten [26]. Hierzu wurde
in mehreren Prozessschritten eine Folie mit 2 bis 10µm hohen, linsenförmigen Hohlräumen
(Durchmesser 10 bis 100µm) hergestellt. Die Polarisation dieser zellularen Struktur führt
in den Hohlräumen zu einer Ladungstrennung und somit zu makroskopischen Dipolen
mit fest eingeprägten Ladungen. Ein derart elektrisch aufgeladener Film zeigt piezoelektri-
sches Verhalten. Dieser

”
Electro Mechanical Film“ (EMFi) wurde immer weiter verbessert

(Bauer, Gerhard-Multhaupt, Sessler, 2004) und für verschiedenste Anwendungen modifi-
ziert [3]. Aufgrund seiner zellulären Struktur besitzt dieses Material eine hohe Bandbreite
(Resonanzfrequenz je nach Dicke bis 600 kHz), einen hohen piezoelektrischen Koeffizienten
in Dickenrichtung d33 von bis zu 800 pC/N und eine gute akustische Anpassung an Luft
[13]. Des Weiteren ist das Material flexibel und nur ca. 70µm dick. Diese Eigenschaften
machen EMFi zu einem idealen Wandlermaterial für breitbandige Luft-Ultraschallwandler.
Das bisherige Einsatzgebiet dieser Wandler liegt hauptsächlich im niederfrequenten Hörbe-
reich bis 20 kHz [28], [21], [22]. Daher werden Simulationen des Materialverhaltens bisher
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nur weit unterhalb der Resonanzfrequenz mit stark vereinfachten Modellen durchgeführt
[45], [59], [68]. Für die gewünschten breitbandigen Ultraschallwandler ist aber das Ma-
terialverhalten in der Nähe der Resonanzfrequenz sehr wichtig, da durch Änderung des
Wandleraufbaues, z.B. bei einem Stapelwandler, die Resonanzfrequenz von 150 kHz in den
Ansteuerbereich fällt. Auch das Schwingungsverhalten der Wandleroberfläche in der Nähe
der Resonanzfrequenz wurde bisher nicht näher untersucht. Um das Materialverhalten in
der Nähe und bei der Resonanzfrequenz untersuchen zu können, sind aufwendige 3D-Finite-
Elemente (FE)-Simulationen sowie umfangreiche experimentelle Messungen notwendig, die
einen Teil dieser Dissertation bilden.

1.2.2 Empfangscharakteristik von Fledermausohren

Seit 1958 [15] haben sich viele Gruppen mit der Erforschung des hochsensiblen Echo-
ortungssystems der Fledermäuse beschäftigt. Die Fähigkeit der Fledermäuse, im freien
Luftraum Beutetiere aufzuspüren und deren Lage zu orten sowie sich an verschiedene Ha-
bitattypen anzupassen, wird heute nur in Grundzügen verstanden [40], [56], [55]. Viele
Fledermäuse, insbesondere die tropischen Früchtefresser und Blumenfledermäuse, können
mit Hilfe ihres Echoortungssystems unbewegte Objekte erkennen und exakt lokalisieren.
Dies gelingt ihnen sogar in einer Umgebung, in der sich zahlreiche Hintergrundechos (

”
clut-

ter echos“) in die Objektechos mischen [19]. Hauptverantwortlich für diese hervorragende
akustische Wahrnehmung sind die Ohrmuscheln der Fledermäuse, die im Laufe der natürli-
chen Evolution eine optimale Anpassung erfahren haben. Die Ohrmuscheln wirken wie Pa-
rabolantennen, die akustische Signale je nach Frequenz und Richtung unterschiedlich gut
empfangen. Für das Ortungsvermögen spielen Form und Oberflächenbeschaffenheit der
Ohrmuscheln eine besondere Rolle. Die Empfindlichkeit der Fledermausohren als Funk-
tion der Einstrahlrichtung und Frequenz wurde 1982 von Lawrence und Simmons näher
untersucht [29]. Als Untersuchungsobjekt dienten hierbei die Ohrmuscheln der

”
Großen

Braunen Fledermaus“ (Eptesicus fuscus). Die zweidimensionale Richtcharakteristik wur-
de bei diesen Messungen mit Hilfe der Impulsantwort bzw. der Übertragungsfunktion des
akustischen Ultraschallsignals bestimmt. Aufgrund des hohen messtechnischen Aufwands
wurden sowohl diese als auch Messungen weiterer Arbeitsgruppen nur für einen einzigen
Elevationswinkel und nur für wenige Azimutwinkel bei geringer Winkelauflösung durch-
geführt [70], [71].

Die dreidimensionale Richtcharakteristik eines Fledermausohres als Funktion von Azimut-
und Elevationswinkel wurde als erstes von Wotton und Jension im Jahr 1997 für zwei
Frequenzen bestimmt [71]. Ähnliche Messungen liegen für verschiedene Fledermausarten
vor, wobei die Winkel- und Frequenzauflösung wegen der aufwendigen Messtechnik jedoch
beschränkt waren [16], [5], [42], [11], [8].

Bei diesen Untersuchungen zeigte sich, dass die Empfindlichkeit bestimmter Ohren bezüglich
Elevation von der Form des Tragus abhängt. Als Tragus wird die Knorpelmasse an der
Ohrmuschel bezeichnet, die kurz vor dem Gehörgang aufliegt [72]. Zur Validierung dieser
Ergebnisse wurden 1982 von Lawrence und Simmons umfangreiche Verhaltensexperimente
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mit Fledermäusen durchgeführt, deren Tragus vorhanden beziehungsweise operativ aus der
Ohrmuschel entfernt war [29].
Diese Ergebnisse wurden messtechnisch und durch Verhaltensexperimente gewonnen. Eine
systematische Untersuchung der für die Empfindlichkeit entscheidenden geometrischen Pa-
rameter der Ohrform war bisher nur mit sehr großem messtechnischen Aufwand möglich.
Mit Hilfe der Finite-Elemente-Simulation kann inzwischen aber die Richtcharakteristik für
beliebige Variationen der Ohrform berechnet werden. Die Modellierung der verschiedenen
Ohrformen und die Simulation der jeweiligen Richtcharakteristik als Funktion der Frequenz
sind ebenfalls Teil dieser Arbeit.

1.3 Lösungsansatz

Im Abschnitt 1.2.1 werden verschiedene Möglichkeiten für die Entwicklung breitbandiger
Ultraschallwandler skizziert. Dabei hat sich gezeigt, dass sich die in Abschnitt 1.1 ge-
forderten Spezifikationen mit herkömmlichen Wandlermaterialien und Wandleraufbauten
nur mit unvertretbar hohem technischen Aufwand realisieren lassen. Dies hat zur Konse-
quenz, dass die geforderten Wandler nur nach neuen Konzepten oder mit gänzlich anderen
Materialien realisiert werden können. Aufgrund guter piezoelektrischer und akustischer Ei-
genschaften scheint die neu entwickelte ferroelektrische EMFi-Folie besonders geeignet zu
sein. Um diese Folie für den Aufbau eines Wandlers nutzen zu können, müssen zunächst
das physikalische Verhalten untersucht und die elektrischen, mechanischen und akusti-
schen Materialparameter exakt bestimmt werden. Zwar gibt es hierzu schon eine Reihe
von Untersuchungen, diese sind aber überwiegend für Frequenzbereiche weit unterhalb der
Resonanzfrequenz durchgeführt worden [22]. Da für die Fledermausforschung breitbandi-
ge Ultraschallwandler im Frequenzbereich von 20 bis 200 kHz benötigt werden und die
Dickenresonanz des EMFi-Materials bei 300 kHz liegt, muss das physikalische Verhalten
des Wandlermaterials für den gesamten Frequenzbereich untersucht werden. Als Verfahren
wird hierbei die FE-Simulation gewählt. Mit Hilfe moderner numerischer Verfahren und
geeigneter mathematischer Funktionen können die im EMFi-Material auftretenden gekop-
pelten Feldprobleme wie Elektrostatik-Mechanik und Mechanik-Akustik gelöst werden. Zur
Gewinnung der nötigen Materialdaten wird folgender Lösungsansatz gewählt:

• Gewinnung der Materialparameter mittels elektrischer Impedanz- und mechanischer
Schwingungsmessung an einem Labormuster

• Generierung von 2D- und 3D-FE-Modellen unter Berücksichtigung der zellularen
Struktur und der fest eingeprägten Ladungsträger

• Simulation der Auslenkung der FE-Modelle unter Berücksichtigung verschiedener
geometrischer und materialspezifischer Parameter

• Erstellen eines Satzes von Materialparametern für ein makroskopisch homogenes Mo-
dell des EMFi-Materials. Hierzu werden die Ergebnisse der Messungen und der Si-
mulation der zellularen Strukturen verwendet.
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Im Gegensatz zu einfacheren Simulationsmodellen [59], die den zellularen Aufbau nicht
berücksichtigen, ist mittels dreidimensionaler FE-Modellen eine sehr genaue Beschreibung
des Materialverhaltens möglich. Diese Tatsache macht die FE-Modelle zum idealen Werk-
zeug, um Auswirkungen bezüglich Änderungen der inneren Struktur oder der eingeprägten
Ladung zu untersuchen und somit Hinweise zur Optimierung des Materials zu geben.

Nach Bestimmung der Eigenschaften des EMFi-Materials werden unterschiedliche Auf-
bauvarianten der Wandler im Hinblick auf ihre akustischen Eigenschaften getestet. Durch
Variation der geometrischen Parameter in den Simulationsmodellen wird der Ultraschall-
wandler bezüglich Dynamik und Richtcharakteristik optimiert. Um die Richtcharakteristik
des Senders verändern zu können, werden Modelle für Wandler mit gekrümmter Ober-
fläche erstellt und deren Richtcharakteristik berechnet. Die Flexibilität der Folie gestattet,
sie auch auf unebene Oberflächen zu kleben. Somit sind sowohl fokussierende Schallsender
als auch Sender mit großem Abstrahlwinkel realisierbar. Für den Aufbau der Ultraschall-
wandler wird folgender Lösungsansatz gewählt:

• Erstellung von FE-Wandlermodellen und Simulation von EMFi-Folien

• Optimierung der Wandlereigenschaften durch Variation der geometrischen Modell-
parameter

• Aufbau der optimierten Wandlerstrukturen

• Akustische Vermessung der verschiedenen Wandleraufbauten und Validierung mit
Hilfe der Ergebnisse von numerischer Simulation und analytischer Berechnung

Entsprechend diesem Ansatz wird ein Ultraschallsender mit einer Bandbreite von 20 bis
200 kHz und einem Schalldruckpegel von größer als 80 dB im Abstand von einem Meter
entwickelt.

Neben den Spezifikationen für den breitbandigen Ultraschallsender sind auch die Spezi-
fikationen für den ebenfalls breitbandigen Ultraschallempfänger zu erfüllen. Die besonde-
re Herausforderung liegt hierbei in dem geforderten niedrigen äquivalenten akustischen
Rauschpegel von kleiner als 45 dB und dem kleinen Wandlerdurchmesser von 1 cm. Daher
muss eine spezielle Verstärkerschaltung entworfen werden, die zum einen sehr rauscharm
ist und zum anderen eine möglichst hohe Empfindlichkeit gewährleistet. Realisiert wird
ein derartiger Verstärker mittels eines speziellen, sehr rauscharmen Dualgate-Feldeffekt-
Transistors. Außerdem muss auf sehr kurze Verbindung zwischen Wandlerelektrode und
Verstärkereingang sowie auf gute elektrische Abschirmung geachtet werden. Dadurch wird
ein äquivalenter akustischer Rauschpegel von kleiner als 40 dB über den gesamten Fre-
quenzbereich erreicht.

Neben dem Ultraschallwandler ist auch das Ohr als Empfangsantenne für die Empfangs-
charakteristik des Systems sehr wichtig. Für den künstlichen Fledermauskopf muss da-
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her die Ohrform mit den besten akustischen Eigenschaften ermittelt werden. Die dies-
bezüglichen Untersuchungen basieren auf Finite-Elemente-Simulationen und begleitenden
Akustik-Messungen in einem reflexionsarmen Raum. Für die Bestimmung der Empfind-
lichkeit unterschiedlicher Ohrformen wird folgender Lösungsansatz gewählt:

• Für erste Untersuchungen werden zunächst die akustischen Eigenschaften von Ohr-
formen echter Fledermäuse vermessen und simuliert.

• Für weitere Analysen werden abstrakte aus geometrischen Grundkörpern aufgebaute
Ohrformen untersucht. In Anlehnung an die Vorschläge von Fletcher und Twaites
wird die Richtwirkung von Kegeltrichtern mit verschiedenen Längen und Öffnungs-
winkeln berechnet und gemessen [9]. Diese Kegeltrichter sind innenseitig ähnlich dem
biologischen Vorbild mit geriffelter Oberfläche versehen und haben optional einen
Tragus.

Mit diesen Simulationen und Messungen wird der Einfluss bestimmter geometrischer Pa-
rameter der Ohrform auf die Richtcharakteristik systematisch untersucht. Insbesondere
kann der frequenzabhängige Einfluss des Tragus auf die Empfangscharakteristik des Ohres
mittels FE-Simulation gezeigt werden.

1.4 Überblick über den Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung in Kapitel 1 wird in Kapitel 2 der theoretische Hintergrund des Auf-
baus und der Funktionsweise zellularer Ferroelektrete dargestellt. Hierzu werden zunächst
die für die Herstellung des elektromechanischen Films (EMFi) notwendigen Produktions-
schritte erläutert. Dabei werden sowohl das Verfahren zur Gewinnung des zellularen Po-
lymers als auch die Polarisation mittels Coronaentladung erklärt. Des Weiteren werden
das piezoelektrische und ferroelektrische Verhalten des Materials untersucht. Anhand eines
einfachen Schichtmodells, bestehend aus Polypropylen und Luft, wird die Funktionsweise
des EMFi-Materials beschrieben. Die messtechnische Untersuchung des EMFi-Materials
erfolgt über elektrische Impedanzanalyse und mechanische Schwingungsmessung mit Hilfe
interferometrischer Messmethoden. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die Bestimmung
des Temperaturverhaltens des EMFi-Materials.

Auf diesen Ergebnissen aufbauend wird in Kapitel 3 mittels FE-Simulation das phy-
sikalische Verhalten des EMFi-Materials unter Berücksichtigung der zellularen Struktur
näher untersucht. Hierfür werden zunächst die physikalische Modellierung und die Finite-
Elemente-Formulierung beschrieben. Anschließend werden sowohl zwei- als auch dreidi-
mensionale Simulationsmodelle des EMFi-Materials erstellt. Die Simulationsmodelle sind
so gewählt, dass sie zum einen die zellulare Struktur und zum anderen die fest eingeprägten
Ladungen in den Hohlräumen berücksichtigen. Simuliert werden sowohl das statische als
auch das dynamische Verhalten der Folie für unterschiedliche Parameter und Strukturen.
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Für die Validierung werden die Ergebnisse der Simulation mit denen der Messung bei glei-
chen Parametern verglichen.

Mit Hilfe der Ergebnisse der Impedanz- und Schwingungsmessung sowie der in Kapitel 3
gewonnenen Simulationsergebnisse wird in Kapitel 4 der Materialdatensatz für ein ma-
kroskopisches FE-Modell des EMFi-Materials generiert. Der anschließend durchgeführte
Materialparameter-Fit erhöht die Genauigkeit dieses Materialdatensatzes. Nach einer ana-
lytischen Beschreibung der akustischen Abstrahlung und des Frequenzverhaltens des EMFi-
Materials wird das akustische Verhalten verschiedener Wandler mittels FE-Simulation nu-
merisch berechnet und mit analytischen Lösungen verglichen.

Kapitel 5 beschreibt den Aufbau und die Untersuchung der EMFi-Ultraschallsender sowie
die dazu notwendigen Verfahren und Techniken. Zunächst werden die einzelnen Messver-
fahren zur Bestimmung der akustischen und elektrischen Größen vorgestellt. Anschließend
werden verschiedene Senderaufbauten, bestehend aus einer oder mehreren Folien, unter-
sucht und Techniken zur Aufbringung des Wandlermaterials auf gekrümmten Oberflächen
beschrieben. Von den aufgebauten Sendern werden die charakteristischen Parameter für
den Dynamikbereich, die Richtcharakteristik und den Klirrfaktor mittels FE-Simulation
und Messtechnik ermittelt.

Kapitel 6 beschreibt analog zu Kap. 5 den Aufbau und die Untersuchung der EMFi-
Ultraschallempfänger und die hierzu notwendigen Verfahren und Techniken. Insbesondere
wird auf die verwendete Verstärkerschaltung und deren kompakten Aufbau näher ein-
gegangen. Nach Erklärung des Aufbaus des Empfängers werden zunächst die einzelnen
Messverfahren zur Bestimmung der akustischen und elektrischen Größen vorgestellt und
anschließend die charakteristischen Parameter für den Empfänger bezüglich Mikrophon-
empfindlichkeit, Verstärkerrauschen, Mikrophonrauschen und Klirrfaktor ermittelt.

Das Gesamtsystem, bestehend aus Ultraschallsender und -empfänger sowie den künstli-
chen Ohren, wird in Kapitel 7 näher erörtert. Als Schwerpunkt dieses Kapitels wird
die Funktionalität und Empfindlichkeit der Sender- und Empfängereinheit an Hand einer
Objektdetektion getestet bzw. ermittelt. Hierzu werden zum einen die Detektierbarkeit
von Objekten unterschiedlicher Größe als Funktion der Frequenz und des Abstandes und
zum anderen der Einfluss der Bandbreite des akustischen Signals bei Distanzmessungen
betrachtet.

Der Einfluss der Ohrform von Fledermäusen auf die Empfangscharakteristik wird abschlie-
ßend untersucht. Dazu werden die akustischen Eigenschaften verschiedener Ohrformen mit-
tels FE-Methode simuliert. Zur Validierung werden die simulierten akustischen Eigenschaf-
ten mit den Ergebnissen von akustischen Messungen an einem Ohrmodell aus Glasfaser mit
gleicher Geometrie verglichen. Die Einflüsse des Tragus, der Form und der Oberflächen-
struktur des Ohres auf die Empfangscharakteristik werden diskutiert.
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In Kapitel 8 werden Inhalt und Neuigkeitswert der Arbeit kurz zusammengefasst. Ins-
besondere werden die Eigenschaften der neu entwickelten breitbandigen Ultraschallsender
und -empänger und deren Nutzen für die Fledermausforschung an Hand von zwei wei-
terführenden Projekten beschrieben.
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Kapitel 2

Physikalische Grundlagen und
messtechnische Charakterisierung
geladener zellularer Polypropylene

2.1 Einleitung

Als Konsequenz der in Kapitel 1 beschriebenen Spezifikationen wird für den Aufbau breit-
bandiger Ultraschallwandler ein geladenes zellulares Polypropylen (PP) als elektromecha-
nischer Film (EMFi) verwendet. In diesem Kapitel werden Herstellung und physikalische
Eigenschaften dieses EMFi-Materials näher beleuchtet. Hierzu werden zunächst die ein-
zelnen Schritte zur Herstellung der zellularen Struktur und die elektrische Polarisation
mittels Coronaentladung erklärt. Anhand eines einfachen Schichtmodells werden die phy-
sikalischen Eigenschaften und die Funktionsweise des EMFi-Materials erläutert. Dabei kann
aber nur der quasi-statische Bereich (f � fres) beschrieben werden. Die Bestimmung des
elektrischen Impedanzverhaltens und des mechanischen Schwingungsverhaltens erfolgt mit-
tels Impedanz- und interferometrischer Messungen. Der Einfluss der Temperatur auf das
Schwingungsverhalten des EMFi-Materials wird in der Klimakammer überprüft.

2.2 Herstellungsprozess

Der entscheidende Grund für die guten Eigenschaften des EMFi-Materials als Wandler liegt
in dessen zellularem Aufbau. Die Herstellung einer derartigen zellularen Struktur erfolgt
in mehreren Prozessschritten: Im ersten Schritt wird in die frische Polypropylenschmelze
entweder Luft eingeblasen oder etwa 1µm große Sandkörner eingebracht. Dadurch entste-
hen beim anschließenden Abkühlungsprozess Gasblasen mit einem Durchmesser von ca.
10µm. In einem zweiten Verarbeitungsschritt wird aus dem nochmals erwärmten Grund-
material eine ca 50µm dicke Folie gespritzt [3]. Dies geschieht mit einer zweidimensionalen
Rüttelbewegung bei Unterdruck. Durch Ausdehnung der zuvor kugelförmigen Gasblasen
entstehen größere, linsenförmige Hohlräume mit einem Durchmesser von ca. 10 bis 100µm
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und einer Höhe von 2 bis 10µm. Das so hergestellte Material besteht aus mehreren 1µm
dünnen Lagen Polypropylen, die durch langgezogene dünne Lufteinschlüsse getrennt sind.
Größe und Form der Hohlräume können dabei stark variieren (Abb. 2.1).

Abbildung 2.1: Aufnahme einer 70 µm dicken EMFi Folie mittels Laser-Scanning-Mikroskopie.

Um die Oberflächenrauigkeit der Folie zu verringern und eine gleichmäßige Foliendicke zu
gewährleisten, wird die Ober- und Unterseite der Folie mit einer dünnen Schicht aus ho-
mogenem Polypropylen versiegelt. Für die Nutzung des Materials als elektromechanischer
Wandler muss es anschließend polarisiert werden.

Polarisierung mittels Coronaentladung

Die Folie wird durch eine Coronaentladung zwischen zwei Elektroden bei einer Spannung
von ca. 20 kV polarisiert. Bei ausreichender Hohlraumhöhe führt dies zu elektrischen Durch-
schlägen in den linsenförmigen Lufteinschlüssen, die in Form von kleinen Lichtblitzen in den
Hohlräumen beobachtet werden können [14]. Die Ionisierung der Luft führt an den oberen
und unteren Hohlraumwänden zu entgegengesetzten permanenten Flächenladungen. Diese
fest eingeprägten Ladungen erzeugen innerhalb der Hohlräume und der Polymerschichten
ein elektrisches Feld.

Abbildung 2.2: Schematische Skizze der Ladungsverteilung in der Folie nach der Polarisation
[3].

Die Ladungen an den Schichtgrenzen der Hohlräume besitzen gegenüber den Oberflächen-
ladungen an der Außenseite des Films aufgrund der Ladungstrennung umgekehrte Vorzei-
chen (Abb.2.2). Die mittlere Höhe der meisten Hohlräume der nach dem beschriebenen
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Verfahren hergestellten Folie ist mit weniger als 5µm für eine elektrische Aufladung zu
gering, da bei der Ionisierung des Gases in den Hohlräumen die Beschleunigungsstrecke für
die Plasmaelektronen nicht ausreicht. Um die Hohlräume dauerhaft zu vergrößern, wird
die Folie mittels Druck expandiert [46], [24], [73].

Verbesserte Eigenschaften durch Druckexpansion

Bei diesem Verfahren wird die Folie zunächst über mehrere Stunden einem Luftdruck von
20 bar und einer Temperatur von 80 ℃ ausgesetzt. Nach schneller Absenkung des äuße-
ren Drucks bewirkt der Überdruck im Innern des Materials eine permanente Ausdehnung
der Hohlräume und somit eine Zunahme der Hohlraumhöhe. Eine derart expandierte Fo-
lie lässt sich besser aufladen, da auch die kleineren Hohlräume eine Höhe erreichen, bei
der es zu den für eine Polarisation notwendigen Durchschlägen kommt. Um noch höhe-
re Durchbruchsfeldstärken zu erreichen, kann die Luft in den Blasen durch mehrfache
Vakuum-Druckzyklen mit Lachgas oder Stickstoff, welche eine höhere Permittivität als
Luft aufweisen, ausgetauscht werden [73]. Die Durchbruchfeldstärke eines derart präpa-
rierten Films beträgt nach dem Ladevorgang bis zu 30 kV/mm. Mit diesen Maßnahmen
können höhere Feldstärken in den Hohlräumen und somit bessere piezoelektrische Eigen-
schaften erreicht werden als nur mit Luft polarisiertem Material. Nach der Druckexpansion
werden eine oder beide Oberflächen der Folie mit einer 20 nm dicken Aluminiumschicht
metallisiert [43]. Zwar kommt es wegen der dabei auftretenden Temperaturerhöhung zu ei-
ner geringen viskoelastischen Abnahme der Foliendicke, jedoch ohne Verlust von Ladungen
im Innern. Eine zweite Druckexpansion kann diesen Effekt wieder rückgängig machen. Falls
die Expansionstemperatur dabei nicht zu hoch ist, bleibt die Ladung im Innern erhalten.

2.3 Ferroelektrisches Materialverhalten

Durch die Aufladung des EMFi-Materials sind makroskopische Dipole mit eingeprägter Po-
larisation und einem eigenen inneren elektrischen Feld entstanden. Ein solchermaßen aufge-
ladener Film zeigt piezoelektrische Eigenschaften und wird in Analogie zu Ferromagnetika
und Ferroelektrika als Ferroelektret bezeichnet. Beim Anlegen einer elektrischen Spannung
U an die Elektroden verändert sich bei konstanter äußerer Kraft ~F die Dicke h der Folie.
Dieser Effekt wird als indirekter Piezoeffekt oder Aktorprinzip bezeichnet. Der Effekt ist
reziprok in dem Sinne, dass die Ausübung einer Kraft ~F auf die Oberfläche des Films bei
konstanter elektrischer Spannung U an den Elektroden eine Dickenänderung und damit
einen Ladungsfluss Q bewirkt (direkter Piezoeffekt oder Sensorprinzip). Dieses Verhalten
beruht auf der Wechselwirkung zwischen den elektrischen und mechanischen Größen. Die
elektrische Feldstärke ~E und die dielektrische Verschiebung ~D sind nicht mehr unabhängig
von dem Tensor der mechanischen Verschiebung [S] und dem mechanischen Spannungs-
tensor [σ]. Mathematisch kann dieser Effekt durch die piezoelektrischen Grundgleichungen
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beschrieben werden [25]

[S] = [sE][σ] + [d] ~E (2.1)

~D = [d]t[σ] + [εσ] ~E. (2.2)

Dabei bezeichnet [εσ] ([As/Vm]) den Tensor der Dielektrizitätskonstanten (Permittivität)
bei konstanter mechanischer Spannung σ, [d] den Tensor der piezoelektrischen Ladungskoef-
fizienten ([C/N]), wobei [d]t den transponierten Tensor von [d] darstellt und [sE] den Tensor
der mechanischen Module bei konstanter elektrischer Feldstärke ([N/m2]). Je nach Rich-
tung von mechanischer Spannung und elektrischer Polarisation unterscheidet man bei den
Tensorelementen zwischen Longitudinal- (z.B. d33), Transversal- (z.B. d13), Longitudinal-
Scher- (z.B. d36) und Transversal-Scher- (z.B. d26) Effekt. Durch den zellularen Aufbau
des EMFi-Materials ist der longitudinale Koeffizient in Dickenrichtung d33 mit bis zu 800
pC/N am stärksten ausgeprägt. Er beschreibt das Verhältnis zwischen der Ladungsände-

rung ∆Q auf den Elektroden, wenn eine Kraft ~F senkrecht zur Oberfläche wirkt, sowie das
Verhältnis der Dickenänderung ∆h zu der angelegten Spannungsänderung ∆U

d33 =
∆Q

∆F
| ~E =

∆h

∆U
|~σ. (2.3)

Im thermodynamischen Gleichgewicht ist diese Beziehung reziprok. Die elektromechanische
Kopplung wird bei Ferroelektreten als quasi piezoelektrisch bezeichnet. Das ferroelektri-
sche Verhalten der zellularen Polymere zeigt sich insbesondere in der Hysteresekurve der
elektrischen Polarisation als Funktion der angelegten Spannung. Im Gegensatz zu Piezo-
keramiken, bei denen sich die Dipole je nach Größe des angelegten elektrischen Feldes
ausrichten, wird in dem EMFi-Material die Umpolarisierung durch kleine Gasentladungen
in den Hohlräumen hervorgerufen. Dabei beschreibt die elektrische Verschiebungsdichte ~D
in Abhängigkeit vom elektrischen Feld ~E eine Hysteresekurve (Abb. 2.3 (a)), die in sich
geschlossen ist, d.h. der Polarisationsvorgang ist reversibel. Nach dem Polarisationsvorgang
bleiben im Material permanente Ladungsträger auf den Hohlraumoberflächen eingeprägt.
Eine Depolarisation tritt erst bei Überschreitung der Koerzitivfeldstärke Ec und −Ec in
Form einer durch Lichtblitze erkennbaren Entladung innerhalb der Blasen auf [34]. Rela-
tiv kleine Feldstärken bewirken dagegen eine proportionale Verschiebung. Betrachtet man
die Dickenänderung ∆h als Funktion des elektrischen Feldes ~E, so kann auch hier der
Hystereseeffekt in Form einer Schmetterlingskurve beobachtet werden (Abb. 2.3 (b)). Die-
ses Verhalten entspricht dem von ferroelektrischen Materialien, hier allerdings nicht durch
Änderung der Polarisation, sondern durch entgegengesetzte und permanente Aufladung
der inneren Blasenoberflächen.
Von Außen erscheint das Wirkprinzip das gleiche zu sein wie bei piezoelektrischem Material.
Die inneren physikalischen Wechselwirkungen, von denen die quasi piezoelektrischen Ei-
genschaften herrühren, sind jedoch andere. Im Piezoelektret kommt diese Eigenschaft nicht
durch Dipolmomente zustande, die durch Verschiebung im Kristallgitter erzeugt werden,
sondern durch Bewegungen der auf den Grenzschichten fest eingeprägten Ladungsträger
untereinander. Durch Deformation der Folie und damit der Hohlräume in der zellularen
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Abbildung 2.3: Ferroelektrisches Hysterreseverhalten des EMFi-Materials. a) geschlossene Hy-
steresekurve; b) Schmetterlingskurve

Struktur ändert sich der Abstand zwischen den positiven und negativen Flächenladun-
gen. Das Prinzip ist das gleiche wie bei mehreren übereinander liegenden Schichten von
geladenem Elektretmaterial [6].

2.4 Vereinfachte physikalische Modellierung des zel-

lularen Films

Bei geringer Spannungsänderung und für niedrige Frequenzen kann das EMFi-Material mit
einem einfachen Schichtmodell beschrieben werden [44]. Die zellulare Struktur des Mate-
rials wird hierbei durch n + 1 übereinander liegende Polypropylen- und n Luftschichten
nachgebildet. Diese Annahme ist zulässig, da bei dem EMFi-Material der durchschnitt-
liche Durchmesser der linsenförmigen Blasen ein Vielfaches der durchschnittlichen Höhe
beträgt. In Abb. 2.4 ist dieses Modell, bestehend aus Luftschichten der Dicke hgi und
Polymerschichten der Dicke hpi, dargestellt. Durch den Ladungsvorgang stellen sich per-
manente Flächenladungsdichten an den Grenzflächen zwischen Luft und Polypropylen (σΓ

i )
und innerhalb der beiden äußeren Polymerschichten (σΓ

p ) in einer Tiefe von hpp ein. Diese
erzeugen elektrische Felder in den Luftschichten Egi und in den Polymerschichten Epi, Epp1
und Epp2.
Sowohl die Schichtdicken als auch die Flächenladungsdichten können entlang der Filmdicke
variieren, während der Betrag der Flächenladungsdichte an den gegenüber liegenden Seiten
jedes Hohlraums als konstant angesehen wird (|σΓ

i | = | − σΓ
i |).
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung des Schichtmodells mit n Luftschichten und externer
Ansteuerspannung U [44].

Mathematische Beschreibung des Schichtmodells

Das elektrische Feld ~E kann mit Hilfe der elektrischen Verschiebungsdichte ~D und der
Permittivität ε = ε0 εr mit ε0 = 8, 854 · 10−12 As/Vm Permittivität von Vakuum durch

~D = ε ~E (2.4)

beschrieben werden. Mit Hilfe der dritten Maxwellgleichung

∇ · ~D = ρ, (2.5)

welche den Zusammenhang zwischen der elektrischen Verschiebungsdichte ~D und der freien
elektrischen Volumenladungsdichte ρ angibt, erhält man durch Integration von (2.5) über
das Volumen V und durch Anwendung des Integralsatzes von Gauß folgende Beziehungen∫

V

∇ · ~D dV =

∫
V

ρ dV (2.6)

∮
A

~D · d ~A =
n∑
i=1

Qi. (2.7)

Des Weiteren sei die Flächenladungsdichte σΓ wie folgt definiert:

σΓ = | ~D| = dQ

dA
. (2.8)

Durch die Definition der Flächenladungsdichte ergibt sich
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σΓ = ε | ~E| = εE. (2.9)

Die elektrischen Felder in den Polymer- und Luftschichten des Schichtmodells können mit
Hilfe des Satzes von Gauß und mit dem zweiten Gesetz von Kirchhoff berechnet werden
[44]. Für die Grenzfläche zwischen Luft und Polymer kann das Gesetz von Gauß wie folgt
formuliert werden

εpEpi + Egi =
σΓ
i

ε0
, (2.10)

wobei εp die relative dielektrische Konstante in Polypropylen ist. Des Weiteren erhält man
mit Hilfe des zweiten Kirchhoff’schen Gesetzes den Zusammenhang

hpp1Epp1 +
n+1∑
i=1

hpiEpi −
n∑
i=1

hgiEgi + hpp2Epp2 − U = 0. (2.11)

Da die Näherung hpp1, hpp2 <<
∑n

i=1(hgi + hpi) angenommen werden kann, können die
Beiträge von Epp1 und Epp2 vernachlässigt werden. Somit vereinfacht sich (2.11) zu

n+1∑
i=1

hpiEpi −
n∑
i=1

hgiEgi − U = 0. (2.12)

Durch (|σΓ
i | = | − σΓ

i |) ergibt sich aus (2.10) der gleiche Betrag für die E-Felder Epi in den
einzelnen PP- Schichten

−ε0εpEp1 − ε0Eg1 = −σΓ
1

ε0Eg1 + ε0εpEp2 = σΓ
1

⇒ Ep1 = Ep2 = ...Epn = Ep. (2.13)

Durch Einsetzen von (2.10) in (2.12) kann das elektrische Feld im Polymer Ep und in der
Luft Egi folgendermaßen berechnet werden

Ep =

ε0 U +
n∑
i=1

σΓ
i hgi

ε0

(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

) (2.14)

Egi =
σΓ
i

ε0
−

ε0 εp U + εp
n∑
i=1

σΓ
i hgi

ε0

(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

) . (2.15)
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Mit Hilfe dieser Gleichungen können die Sensorempfindlichkeit (ks) und die Aktorempfind-
lichkeit (ka) ermittelt werden.

Sensor-Prinzip:

Wenn eine mechanische Kraftänderung ∆Fme senkrecht auf die Folienoberfläche A ein-
wirkt, verursacht dies eine Ladungsänderung ∆Q auf den beiden metallisierten Elektroden
des Films sowie eine vom Elastizitätsmodul Ym abhängige Dickenänderung ∆h0 des Mate-
rials. Für geringe Auslenkungen und niedrige Frequenzen f � fres kann Ym als konstant
angesehen werden

Ym =
∆Fme h0

A∆h0

(2.16)

ks =
∆Qe1

∆Fme
=

∆Qe1 h0

YmA∆h0

=
∆σΓ

e1 h0

Ym ∆h0

. (2.17)

Für die Bestimmung der Sensorempfindlichkeit ks = ∆Q/∆Fme muss die Änderung der
Flächenladungsdichte σΓ

e1 von einer Elektrode in Abhängigkeit von der gesamten Dickenände-
rung ∆h0 bestimmt werden. Die Ladung auf der oberen Elektrode ist durch

σΓ
e1 = ε0 εpEp (2.18)

gegeben, Ep ist dabei von U abhängig. Unter der Annahme, dass die Dickenänderung
wesentlich von der Kompressibilität der Luftschichten abhängt, ergibt sich eine Änderung
der Elektrodenladung ∆σΓ

e1 durch eine Änderung des gesamten Luftspaltes ∆hg, wobei sich
∆hg über alle Luftschichten berechnet

∆hg =
n∑
i=1

∆hgi =
n∑
i=1

(hgi + ∆hgi)−
n∑
i=1

hgi. (2.19)

Mit dieser Annahme ergibt sich für den Differenzenquotienten ∆σΓ
e1 folgender Zusammen-

hang

∆σΓ
e1 = εp

ε0U +
n∑
i=1

σΓ
i (hgi + ∆hgi)(

n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

(hgi + ∆hgi)

) − εp

ε0U +
n∑
i=1

σΓ
i hgi(

n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

) . (2.20)

Für die weiteren Berechnungen wird die relative Dickenänderung ∆hreli eingeführt

∆hgi =
∆hgi
hgi

· hgi = ∆hrelihgi. (2.21)
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Unter der Annahme, dass die relative Dickenänderung ∆hreli für alle Luftschichten gleich
groß ist

∆hrel1 = ∆hrel2 = ∆hreli = ∆hrel

∆hg =
n∑
i=1

∆hgi = ∆hrel

n∑
i=1

hgi (2.22)

erhalten wir für ∆σΓ
e1

∆σΓ
e1 = εp

(
n+1∑
i=1

hpi + ε
n∑
i=1

hgi

)
∆hrel

n∑
i=1

σΓ
i hgi − εp∆hrel

n∑
i=1

hgi

(
ε0U +

n∑
i=1

σΓ
i hgi

)
(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi + εp∆hrel
n∑
i=1

hgi

)(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

) . (2.23)

Geht die relative Dickenänderung ∆hrel gegen Null, so ergibt sich aus dem Differenzenquo-
tienten ∆σΓ

e1/∆hg der entsprechende Differentialquotient

lim
∆hrel→0

∆σΓ
e1(

n∑
i=1

hgi

)
∆hrel

=
dσΓ

e1

dhg

= εp

(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

)
n∑
i=1

σΓ
i hgi − ε2p

n∑
i=1

hgi

(
ε0U +

n∑
i=1

σΓ
i hgi

)
(

n∑
i=1

hgi

)(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

)2

= εp

(
n∑
i=1

hgiσ
Γ
i

)
n+1∑
i=1

hpi − ε0ε
2
pU

n∑
i=1

hgi(
n∑
i=1

hgi

)(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

)2 . (2.24)

Zusammen mit dem Elastizitätsmodul Ym erhält man aus (2.24) und (2.17) den Differen-
tialquotienten dQe1/dF

ks =
dQe1

dFme
=
dσΓ

e1

dhg

h0

Ym
=

h0

Ym

εp

(
n∑
i=1

hgi σ
Γ
i

)(
n+1∑
i=1

hpi

)(
n∑
i=1

hgi

)−1

− ε0 ε
2
p U(

n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

)2 . (2.25)
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Für die weiteren Berechnungen werden folgende Vereinfachungen getroffen:

hg =
n∑
i=1

hgi; hp =
n+1∑
i=1

hpi; σΓ
eff =

n∑
i=1

σΓ
gi hgi

n∑
i=1

hgi

. (2.26)

Dadurch berechnet sich ks wie folgt

ks =
dQe1

dFme
=

h0

Ym

εp hp σ
Γ
eff − ε0 ε

2
p U

(hp + εp hg)2
. (2.27)

Mit dieser Vereinfachung kann das Mehrschichtmodell auf ein Dreischichtmodell mit nur
einer Luftschicht der Dicke hg, die unten und oben mit einer Polymerschicht der Dicke hp/2
eingeschlossen ist, reduziert werden (Abb.2.5).

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des vereinfachten Schichtmodells mit nur einer Luft-
schicht der Dicke hg [45].

Die effektive Flächenladungsdichte σΓ
eff ist dabei die Ladungsdichte an den Grenzflächen

zwischen PP und Luft an beiden Seiten der einzelnen Luftschicht. Setzt man für den
Sensorbetrieb die Spannung U in (2.27) auf Null, so erhält man die direkte Empfindlichkeit
der Sensorschicht mit

ks =
dQe1

dF
=

h0

Ym

εp hpσ
Γ
eff

(hp + εphg)2
. (2.28)

Aktor-Prinzip:

Eine Änderung der externen Spannung ∆U führt zu einer Änderung der elektrischen Fel-
der ∆E innerhalb des EMFi-Materials. Daraus resultiert eine Veränderung der elektrosta-
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tischen Kräfte Fel zwischen den geladenen Schichten. Die elektrostatische Kraft zwischen
zwei geladenen Schichten kann näherungsweise - bei Vernachlässigung der Streufelder - wie
folgt berechnet werden

Fel =
1

2
ε0E

2A. (2.29)

In Abhängigkeit vom Elastizitätsmodul Ym bewirkt die elektrostatische Kraft Fel = −Fme
eine Änderung der Materialdicke ∆h0

∆h0 =
−h0 (Fel(U + ∆U)− Fel(U))

YmA
. (2.30)

Der Differenzenquotient ∆h0/∆U wird als Empfindlichkeit ka des Aktors in Dickenrichtung
bezeichnet. Unter der Annahme, dass die Dickenänderung wesentlich von der Kompressi-
bilität der Luftschichten abhängt, wird die gesamte Dickenänderung aus den Dickenände-
rungen aller Luftschichten berechnet

∆hg = hg(U + ∆U)− hg(U)

=
−h0

YmA
(Fel(U + ∆U)− Fel(U))

=
−h0

YmA

(
1

2
ε0AE

2
gi(U + ∆U)− 1

2
ε0AE

2
gi(U)

)

=
n∑
i=1

∆hgi =
−h0

Ym
n∑
i=1

hgi

n∑
i=1

hgi
1

2
ε0
(
E2
gi(U + ∆U)− E2

gi(U)
)
. (2.31)

Die Feldstärke in den einzelnen Luftschichten Egi kann mittels (2.15) bestimmt werden.

E2
gi(U + ∆U)− E2

gi(U) =

=

σΓ
i

ε0
−
ε0εp(U + ∆U) + εp

n∑
i=1

hgiσ
Γ
i

ε0

(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

)


2

−

σΓ
i

ε0
−

ε0εpU + εp
n∑
i=1

hgiσ
Γ
i

ε0

(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

)


2

= ε0εp∆U

−2σΓ
i

(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

)
+ 2ε0εpU + εp∆U + 2εp

n∑
i=1

hgiσ
Γ
i

ε20

(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

)2 . (2.32)
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Lässt man den Differenzenquotienten ∆U gegen Null gehen

lim
∆U→0

E2
gi(U + ∆U)− E2

gi(U)

∆U
=

= 2εp

−σΓ
i

n+1∑
i=1

hpi − σΓ
i εp

n∑
i=1

hgi + ε0εpU + εp
n∑
i=1

hgiσ
Γ
i

ε0

(
n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

)2 , (2.33)

erhält man aus (2.31) und (2.33) den Differentialquotienten ka = dhg/dU

ka =
dhg
dU

=
h0

Ym

εp

(
n∑
i=1

hgi σ
Γ
i

n+1∑
i=1

hpi

)(
n∑
i=1

hgi

)−1

− ε0 ε
2
p U(

n+1∑
i=1

hpi + εp
n∑
i=1

hgi

)2 . (2.34)

Der Vergleich von (2.34) mit (2.25) zeigt für die Berechnung von ks und ka eine identische
Lösung. Somit gilt folgender Zusammenhang

dQ

dF
=
dhg
dU

⇔ ks = ka = d33. (2.35)

Dadurch ist die Reziprozitätsbedingung für das einfache lineare Modell erfüllt. Wie schon
bei der Sensorempfindlichkeit ks kann auch für die Aktorempfindlichkeit ka mit den in
(2.26) definierten Vereinfachungen das Mehrschichtmodell auf das in Abb. 2.5 dargestellte
Einschichtmodell reduziert werden

ka =
dhg
dU

=
h0

Ym

εp hp σ
Γ
eff − ε0 ε

2
p U

(hp + εp hg)2
. (2.36)

Setzt man die elektrische Vorspannung U in (2.36) zu Null, so erhält man direkt die
Empfindlichkeit des Materials im Aktorbetrieb

ka =
dhg
dU

=
h0

Ym

εphpσ
Γ
eff

(hp + εphg)2
. (2.37)

Durch Anlegen einer externen Gleichspannung U0 kann die durch kleine in der Folie auf-
tretenden Spannungsunterschiede verursachte Dickenänderung kompensiert werden [45].
Danach wirkt die Folie nach außen hin elektrisch neutral. Die Kompensationsspannung
kann mittels (2.36) berechnet werden. Hierzu wird ka zu Null gesetzt
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U0 =
hp σ

Γ
eff

ε0 εp
. (2.38)

Sind U0 und hp bekannt und ist die Flächenladungsdichte σΓ
p vernachlässigbar, so kann aus

dieser Gleichung die Flächenladungsdichte σΓ
eff an der Grenzschicht zwischen Luft und PP

bestimmt werden.
Mit dem einfachen Schichtmodell (Abb. 2.4) kann die Funktionsweise der Folie in erster
Näherung sehr gut veranschaulicht werden. Des Weiteren kann der piezoelektrische d33-
Koeffizient mit Hilfe der Gleichungen (2.27) und (2.36) sowohl für den Sensor- als auch
für den Aktorbetrieb im quasi-statischen Fall, d.h. für sehr kleine Frequenzen f � fres,
bestimmt werden, da dann das E-Modul als konstant angenommen werden kann. Dieses
Modell ist aber nur für geringe Auslenkungen und Ladungen geeignet. Bei großem Ansteu-
ersignal oder internen Ladungen treten nichtlineare Effekte auf, so dass Ym nicht mehr als
konstant angesehen werden kann [27]. Da die in dieser Arbeit vorgestellten Wandler bis in
die Nähe der Resonanzfrequenz betrieben werden, ist ein genaueres Modell der zellularen
Struktur erforderlich. Das frequenzabhängige Verhalten des EMFi-Materials wird daher nu-
merisch mit finiten Elementen berechnet. Die Simulationsmethoden und -ergebnisse werden
in Kapitel 3 näher beschrieben.

2.5 Messtechnische Bestimmung der Materialparameter

In diesem Abschnitt werden das elektrische Materialverhalten mittels Impedanzanalyse und
das mechanische Schwingungsverhalten mittels interferometrischer Messung untersucht.

2.5.1 Fertigung eines Labormusters

Um die Eigenschaften des EMFi-Materials untersuchen zu können, wird zunächst ein ein-
faches Labormuster angefertigt. Dabei kommen folgende Materialien zum Einsatz:

Bezeichnung d33 bei 100 kHz Dicke Elektroden
EMFiT HS01 150 [pC/N] 70µm ohne
EMFiT HS01 150 [pC/N] 70µm einseitig
EMFiT HS01 150 [pC/N] 70µm beidseitig
expandiertes PP (von Prof. Multhaupt) 250 [pC/N] 70µm beidseitg

Tabelle 2.1: Verwendete Wandlermaterialien.

Die benötigte Wandlerfläche wird mit einem Skalpell aus einer EMFi-Folie herausgeschnit-
ten und mittels verschiedener Kleber einseitig auf einer Kupfer- oder Leiterplatte fixiert
(siehe Abb. 2.6).
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Abbildung 2.6: Einfaches Labormuster eines EMFi-Wandlers.

Dabei sind Konsistenz, Festigkeit und Lösungsmittelbestandteile des Klebers für die Wand-
lereigenschaften von großer Bedeutung. Um den Einfluss der unterschiedlichen Kleber zu
testen, wird die Auslenkung des EMFi-Materials unter Verwendung von verschiedenen Kle-
bern mittels eines Laserdopplerinterferometers (Polytec Nr. PSV 300 ) vermessen. Es ist
sowohl eine Abhängigkeit der Resonanzfrequenz wie auch der Auslenkung von dem jeweils
verwendeten Kleber zu erkennen (siehe Abb. 2.7). Eine große und gleichmäßige Auslenkung
und damit das beste Resultat wird mit dem lösungsmittelfreien UHU erreicht, da dieser das
Polypropylen nicht auflöst und durch seine Dünnflüssigkeit eine gleichmäßige Schichtdicke
gewährleistet.

Abbildung 2.7: Auslenkung als Funktion der Frequenz für verschiedene Kleber (Upp = 800 V).

Für die Kontaktierung der oberen Elektrode kommen folgende verschiedene Verfahren zum
Einsatz:

• Ein dünner flexibler Draht wird mit leitfähigem Kleber auf die metallisierte Ober-
fläche geklebt. Durch die Flexibilität des Drahtes wird die Folie nur minimal mecha-
nisch belastet und kann frei schwingen. Der Übergangswiderstand zwischen Draht
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und Elektrode ist von der Leitfähigkeit des Klebers abhängig. Wegen der Tempera-
turempfindlichkeit des EMFi-Materials darf dieses aber nicht über 60 ℃ erhitzt wer-
den. Somit liegt die maximale Temperatur zum Aushärten des Klebers bei 50 ℃ und
der von der Aushärtetemperatur abhängige Übergangswiderstand bei 10 bis 100 Ω.

• Beim Ausschneiden der Wandlerfläche aus der EMFi-Folie werden ein oder zwei Kon-
taktfahnen an dem Wandlermaterial belassen. Diese Kontaktfahnen werden nach dem
Festkleben der Folie auf dem Trägermaterial mit Hilfe eines Drahtes festgeklemmt.
Zusätzlich kann die Elektrode mit Hilfe eines leitfähigen Klebers mit dem Draht
verbunden werden. Die Verbindung zur Elektrode ist mechanisch und elektrisch sta-
biler als mit dem aufgeklebten Draht. Durch die Klemmung können aber mechanische
Spannungen in der Nähe der Kontaktfahnen entstehen. Da sich diese durch den zellu-
laren Aufbau der Folie nur lokal auswirken, kann die Folienoberfläche frei schwingen.
Diese Kontaktiermöglichkeit wird deshalb für den Ultraschallsender verwendet.

• Die Folie wird auf eine strukturierte Leiterplatte geklebt. Eine zweite Leiterplatte
mit einer Bohrung, die etwas kleiner als die Wandlerfläche ist, wird auf die erste
Leiterplatte geschraubt. Dabei berührt die Kupferauflage der oberen Leiterplatte die
obere Elektrode des EMFi-Materials und dient als Massefläche. Dadurch sind sowohl
sehr gute Abschirmung als auch sehr guter elektrischer Kontakt gewährleistet. Das
Einklemmen des Folienrandes führt an der Kontaktstelle jedoch zu Oberflächenspan-
nungen, die das Schwingverhalten der Folie im Aktorbetrieb beeinflussen. Aufgrund
des geringen Übergangswiderstandes und der guten Abschirmeigenschaften wird die-
ses Kontaktierungsverfahren für den Empfängeraufbau verwendet.

2.5.2 Impedanzanalyse

Unter Verwendung des Impedanzanalysators Agilent 4194A werden die elektrischen Ein-
gangsimpedanzkurven der verschiedenen Materialproben im Bereich der Resonanzfrequenz
aufgenommen. Dabei werden Betrag und Phase der Impedanz gemessen, wobei das Anre-
gungssignal eine Spannungsamplitude von 1 V aufweist. Bei dieser niedrigen Anregungs-
amplitude zeigt die Impedanzmessung nur kapazitives Verhalten mit minimaler Änderung
der Phasenbeziehung von 5◦ an der Resonanzstelle. Da die Empfindlichkeit dieses Messver-
fahrens für die Bestimmung des Impedanzverhaltens des EMFi-Materials zu gering ist,
wird mit Hilfe des Messsystems Agilent 16451B Deelectric test fixture die Empfindlich-
keit weiter erhöht. Dieses besonders für weiche Werkstoffe geeignete Messsystem bestimmt
die elektrischen Impedanzverläufe über Messung der frequenzabhängigen Dielektrizitäts-
konstante des Wandlermaterials. Hierzu wird die Materialprobe zwischen zwei Elektroden
gelegt und ein definierter Luftspalt eingestellt. Durch Kalibrierung des Messaufbaues kann
der Einfluss der Messprobe auf die Dielektrizitätskonstante ermittelt werden.
Abbildung 2.8 zeigt die Impedanzkurve eines aus EMFiT-HS01-Material unfixiert aufge-
bauten Dickenschwingers. Neben der Dickenresonanz bei 600 kHz ist auch die Resonanz-
stelle des planaren Schwingungsmodes bei 25 kHz zu beobachten.
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Abbildung 2.8: Impedanzverlauf für ein im Dickenmode vermessenes EMFiT-HS01-Material
ohne Metallisierung und Fixierung (D = 4 cm).

2.5.3 Interferometrische Messungen

Um die Wandler unbelastet vermessen zu können, wird als Messgerät ein Laservibrometer
bzw. ein Laser-Scanning-Vibrometer der Firma Polytec eingesetzt. Die exakte Bezeichnung
lautet Laser-Doppler-Vibrometer (LDV). LDV basieren auf interferometrischen Verfahren
und messen Amplitude und Richtung der Schnelle eines Punktes auf einer schwingenden
Struktur. Mit einem Scanning-LDV ist es möglich, Punkt für Punkt die Schwingung einer
ganzen Fläche zu vermessen. Die Geschwindigkeit eines Messpunktes wird über das Prinzip
der Dopplerfrequenzverschiebung bestimmt. Die von der Messeinheit erzeugte Spannung
ist proportional zu ∆f und damit zur momentanen Geschwindigkeit des jeweiligen Punk-
tes. Der doppelte Abstand zwischen Laseroptik und reflektierender Oberfläche wird als
optische Weglänge betrachtet. In einem LDV wird die Änderungsgeschwindigkeit der op-
tischen Weglänge in eine dazu proportionale Spannung umgewandelt. Die Auslenkung der
schwingenden Oberfläche wird durch Integration des gemessenen Geschwindigkeitssignals
über die Zeit gewonnen.

Messaufbau

Für die einzelnen Messungen werden verschiedene EMFi-Wandler mit einer aktiven Wand-
lerfläche von 1 bis 2, 25 cm2 in einer Halterung fixiert und die Auslenkung der Oberfläche an
verschiedenen Messpunkten ermittelt. Für die spektrale Vermessung wird als Anregungs-
signal ein periodisches Chirpsignal in einem Frequenzbereich zwischen 1 und 500 kHz ver-
wendet, wobei der Energieinhalt des Signals für jeden Frequenzanteil gleich groß ist [50].
Das vom Funktionsgenerator erzeugte Signal wird mittels eines Niederfrequenzverstärkers
(NF Electronic Mesurements 4005 ) auf Upp = 200 V verstärkt und mit einem für einen
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Frequenzbereich von 20 bis 500 kHz ausgelegten Übertrager auf eine maximale Spannung
von Upp = 800 V transformiert. Bei höheren Spannungen sind die gemessenen Frequenzen
durch Verluste des Übertragers sowie durch die Wandlergröße nach oben begrenzt. Da die
maximale Ausgangsleistung des Verstärkers auf 100 W beschränkt ist, kann die maxima-
le Ansteuerspannung von 800 V nur für Wandlerflächen kleiner als 1 cm2 und bei einer
maximalen Frequenz von 250 kHz erreicht werden.

Frequenzspektrum

Für die in dieser Arbeit vorgestellten Ultraschallwandler ist das Frequenzverhalten des
Materials bei Frequenzen von 1 bis 300 kHz von großer Bedeutung. Für die Bestimmung
des Frequenzverhaltens wird der reziproke Piezoeffekt genutzt, hierbei wird bei elektri-
scher Anregung die Dickenänderung mittels eines Laserdopplerinterferometers bestimmt.
Um Messfehler zu minimieren, werden Messungen an 100 unterschiedlichen Messpunkten
auf der Wandleroberfläche durchgeführt. Anschließend wird der arithmetische Mittelwert
bestimmt. In Abbildung 2.9 ist die gemittelte Auslenkung als Funktion der Frequenz für
unterschiedliche Ansteuerspannungen Upp = 100 bis 800 V dargestellt.

Abbildung 2.9: Auslenkung in Dickenrichtung eines EMFi-Wandlers bei unterschiedlicher An-
steuerspannung.

Die Auslenkung der Folie nimmt bis zu einer Spannung von Upp = 400 V gleichmäßig zu.
Bei Upp = 800 V ist der Auslenkungszuwachs aufgrund von Verzerrungen nicht mehr pro-
portional zur Spannung. Die Auslenkung ist über den Frequenzbereich von 10 bis 180 kHz
nahezu konstant. Oberhalb von 250 kHz liegt die Dickenresonanz der Folie. Die Resonanz-
frequenz ist von der Struktur des EMFi-Materials, insbesondere von dessen Dicke und vom
Elastizitätsmodul abhängig. Dieser Zusammenhang wird in Kapitel 3 näher erläutert.
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Schwingverhalten

Betrag und Phase der Schwingung der gesamten Wandleroberfläche werden mittels ei-
nes Laser-Scanning-Vibrometers aufgenommen. Eine gleiche Phasenbeziehung zwischen
den einzelnen Messpunkten kann durch externe Triggerung gewährleistet werden. Als An-
regungssignal wird wieder das verstärkte periodische Chirp-Signal verwendet. Unterhalb
der Resonanzfrequenz schwingen fast alle Punkte der Oberfläche mit gleicher Phase und
Amplitude (Abb. 2.10 (a)). Oberhalb der Resonanzfrequenz zeigt die Folie inhomogenes

Abbildung 2.10: Auslenkung und Phase der Wandleroberfläche (a): Unterhalb der Resonanz-
frequenz f = 200 kHz (b): Bei der Resonanzfrequenz f = 250 kHz.

Schwingungsverhalten [65], [61]. Vergleicht man die Auslenkung einzelner Punkte auf der
Folienoberfläche miteinander, so variieren Amplitude und Phase von Punkt zu Punkt (Abb.
2.10 (b)). Die Ursache hierfür liegt in dem inhomogenen Aufbau der Folie. Innerhalb der Fo-
lie sind Hohlräume unterschiedlicher Größe zufällig verteilt. Da die Resonanzfrequenz mit
der Größe der Hohlräume variiert, schwingt die gesamte Wandleroberfläche bei der Reso-
nanzfrequenz inhomogen. Eine Messung der Oberflächenschwingung entlang einer Messlinie

Abbildung 2.11: Resonanzfrequenz (oben) und maximale Auslenkung (unten) als Funktion der
Messposition (Upp = 200 V).

zeigt für die 185 gemessenen Punkte eine ortsabhängige Resonanzfrequenz (Abb. 2.11).



2.5 Messtechnische Bestimmung der Materialparameter 31

Die gemessenen Resonanzfrequenzen variieren je nach Messpunkt zwischen 250 und 300
kHz. Die Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der Hohlraumgröße wird in Kapitel 3
näher untersucht.

Untersuchungen in der Klimakammer

Aufgrund spezieller Materialeigenschaften des Polypropylens führen Temperaturen größer
als 60 ℃ zu einer irreversiblen Depolarisierung des geladenen zellularen Films. Umfang-
reiche Untersuchungen zur Temperaturstabilität des zellularen Films bei Temperaturen
größer als 60 ℃ wurden von anderen Forschergruppen durchgeführt und sind daher nicht
Gegenstand dieser Arbeit [12]. Da das EMFi-Material auch im unkritischen Temperatur-
bereich von −20 ℃ bis +60 ℃ ein temperaturabhängiges Materialverhalten zeigt, ist dies
Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Der Messaufbau entspricht dem der bereits beschriebenen Messungen. Der Aktor wird
in der Klimakammer (Espeq Modell PL-2KPH ) fixiert, um Messungen bei verschiedenen
Lufttemperaturen durchführen zu können. Dabei wird die Auslenkung als Funktion der
Frequenz bei Temperaturen von −20 ℃ bis +60 ℃ mit einer Schrittweite von ∆T = 20 ℃
bei 30 % Luftfeuchtigkeit gemessen. Zur Akklimatisierung des Wandlers an die geänderte
Temperatur wird vor jeder Messung die Temperatur zehn Minuten lang konstant gehalten.
Die Messungen zeigen eine deutliche Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der jeweiligen
Umgebungstemperatur (Abb. 2.12).

Abbildung 2.12: Veränderung der Resonanzfrequenz des EMFi-Materials als Funktion der Tem-
peratur [6].

Dies liegt an der Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls von Polypropylen. Bei
einer Temperatur von 60 ℃ sinkt die Resonanzfrequenz auf 200 kHz und liegt damit in
dem für die Fledermausforschung interessanten Frequenzbereich von 20 bis 200 kHz. Das
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frequenzabhängige Materialverhalten muss deshalb in der Nähe und bei der Resonanzstelle
genauer untersucht werden.

2.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden Herstellung und physikalische Eigenschaften des EMFi-Materials
näher untersucht. Hierzu werden zunächst die Herstellungsschritte für die zellulare Struk-
tur und die elektrische Polarisation mittels Coronaentladung erklärt. Mit einem einfachen
Schichtmodell werden die physikalischen Eigenschaften und die Funktionsweise des Materi-
als erläutert. Dabei hat dieses Modell nur für den quasi-statischen Fall f � fres Gültigkeit.
Das elektrische Impedanzverhalten und das mechanische Schwingungsverhalten werden
mittels Impedanz- und interferometrischer Messungen bestimmt. Als Ergebnis ist festzu-
halten: Die Folienoberfläche zeigt in der Nähe und oberhalb der Resonanzfrequenz inhomo-
genes Schwingungsverhalten. Die Ursache hierfür liegt in den unterschiedlichen Hohlraum-
größen der zellularen Struktur. Dieser Effekt ist mit einem einfachen Schichtmodell nicht
erklärbar. Daher wird im nächsten Kapitel ein zwei- und dreidimensionales FE-Modell der
zellularen Struktur modelliert und berechnet. Untersuchungen zum Temperaturverhalten
der EMFi-Materialproben in einer Klimakammer zeigen außerdem eine starke Abhängigkeit
der Resonanzfrequenz von der Temperatur.
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Kapitel 3

Modellierung und numerische
Berechnung von geladenen zellularen
Polypropylenen

3.1 Einleitung

Um die in Kapitel 1 geforderten Spezifikationen zu erfüllen, werden die akustischen Ei-
genschaften verschiedener Wandleraufbauten untersucht. Im Kapitel 2 wird das Verhalten
des EMFi-Materials im quasi-statischen Fall beschrieben. Da für die gewünschten Wandler
ein Frequenzbereich bis nahe an die Resonanz gefordert wird, ist diese analytische Be-
schreibung nicht ausreichend. Die Finite-Elemente-Simulation bietet die Möglichkeit, das
elektrische, mechanische und akustische Verhalten verschiedener Wandlergeometrien auch
für den dynamischen Fall zu berechnen. Hierfür müssen zunächst die Materialparameter
des verwendeten Wandlermaterials bekannt sein. In diesem Kapitel wird daher nach der
physikalischen Modellierung des EMFi-Materials eine numerische Simulation mit Hilfe der
Finite-Elemente-Methode vorgestellt. Die durch Simulation erhaltenen Ergebnisse werden
mit experimentellen Messwerten verglichen und der Einfluss der Hohlraumgeometrie und
des zellularen Aufbaues auf die Amplitude der Auslenkung und das Frequenzverhalten des
EMFi-Materials untersucht. Aus diesen Ergebnissen werden das Elastizitätsmodul Ym und
die Dielektrizitätskonstante in Dickenrichtung d33 berechnet.

3.2 Physikalische Modellierung

Wie im zweiten Kapitel näher beschrieben, besteht das EMFi-Material aus vielen einzel-
nen in Polypropylen eingebetteten Hohlräumen. Die Polarisation des Materials führt zu
einer entgegengesetzten Aufladung der Ober- und Unterseite der Hohlräume und somit
zu einem elektrischen Feld ~E innerhalb des Materials (Abb. 3.1). Aufgrund der elektro-

statischen Anziehungskraft ~Fel kommt es zu einer von den mechanischen Materialparame-
tern abhängigen Deformation der Hohlräume in Dickenrichtung und somit zu einer Ver-
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schiebung ~u der Materialoberfläche. Wird keine äußere Spannung angelegt, sind ~Fel und
~u nur von den fest eingeprägten Ladungen qe abhängig. Durch Anlegen einer externen
Spannung U∼ verändern sich die elektrischen Felder und somit auch ~Fel und ~u um den
Anteil ~Fel∼ und ~u∼. Das Material wird um die Ruhelage ausgelenkt. Abhängig von der
externen Spannung kann die Wandleroberfläche zum Schwingen angeregt werden. Diese
Schwingungen erzeugen im angrenzenden Medium Schallwellen. Reziprok führen Druck-
schwankungen im akustischen Medium zu einer Auslenkung der Folie und damit zu einer
elektrischen Potentialdifferenz an den Elektroden. Für die physikalische Beschreibung des

Abbildung 3.1: Randbedingungen für das EMFi-Modell

EMFi-Ultraschallwandlers müssen das elektrostatische, das mechanische und das akusti-
sche Feld und deren Kopplungsmechanismen betrachtet werden. In Abbildung 3.1 sind
die Kopplungs- und Randbedingungen der einzelnen Regionen näher dargestellt. Dabei ist
Γme−el die Randbedingung an den Koppelknoten der Mechanik-Region ΩMechanik und der
Elektrostatik-Region ΩElektrostatik. Die Kopplung zwischen Mechanik- und Akustik-Region
ΩAkustik erfolgt über die Randbedingung Γmech−ak. Um Reflexionen von akustischen Wel-
len zu vermeiden, wird um ΩAkustik ein absorbierender Rand mit Γabsorbierender−Rand gelegt.
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Die untere Elektrode wird über die Dirichlet-Randbedingung ΓD : ux,y = 0 fixiert. An der
Symmetrieachse gelten für die Mechanik die Dirichlet-Randbedingung ΓD : ux = 0 und für
die Elektrostatik die Neumann-Randbedingung ΓN : ∂ϕe/∂x. Die physikalische Modellie-
rung der elektrischen, mechanischen und akustischen Feldprobleme wird nun im Einzelnen
beschrieben.

Elektrostatisches Feld

Für die Berechnung der Feldstärke werden zwei Fälle unterschieden. Ohne äußere elektri-
sche Spannung wird die elektrische Feldstärke nur über die eingeprägte Ladung bestimmt

−∇ · ε∇ϕe = qe Eϕe = −∇ϕe |U = 0. (3.1)

Wird die fest eingeprägte Ladung zu Null gesetzt, ergibt sich mit dem von der externen
Spannung abhängigen Potential ϕu

~Eϕu = −∇ϕu |qe = 0. (3.2)

Diese Feldstärken überlagern sich zu einer Gesamtfeldstärke

~E = ~Eϕe + ~Eϕu . (3.3)

Die Kopplung mit der mechanischen Struktur erfolgt über die elektrostatische Kraft ~Fel.
Diese kann mittels virtueller Verschiebung berechnet werden [25]. Eine virtuelle Verschie-

bung δ~r eines Körpers mit der Kraft ~Fel führt zu einer Änderung der elektrischen Energie
δWel

δWel = ~Fel · δ~r. (3.4)

Die gesamte elektrische Energie Wel wird mittels Integration der elektrostatischen Ener-
giedichte wel über das Volumen Ω berechnet

Wel =

∫
Ω

wel dΩ. (3.5)

Mit dem Skalarprodukt aus elektrischer Feldstärke ~E und elektrischer Flussdichte ~D kann
wel berechnet werden

wel =
1

2
~D · ~E (3.6)

~D = ε ~E (3.7)

wel =
1

2
ε ~E · ~E. (3.8)



36 3 Modellierung und numerische Berechnung von geladenen zellularen Polypropylenen

Mit (3.4) ergibt sich für die elektrostatische Kraft die Beziehung

~Fel · δ~r = δ

∫
Ω

1

2
ε ~E · ~EdΩ E ∼ U

d
. (3.9)

Dabei ist ~Fel stets auf der deformierten Geometrie zu berechnen.

Mechanisches Feld

Das mechanische Feld beschreibt den Zusammenhang zwischen der mechanischen Kraft ~F
und der mechanischen Verschiebung ~u.
Für den linearen Fall kann folgender Ansatz gewählt werden: Die Volumenskraft ~FV auf
einen Körper und die Oberflächenspannung [σ] des Körpers werden gleich groß gesetzt

∫
Ω

~FV dΩ +

∮
Γ

[σ] dΓ = 0 [σ] =

 σxx σxy σxz
σyx σyy σyz
σzx σzy σzz

 . (3.10)

Hierbei ist [σ] der symmetrische Cauchy-Spannungs-Tensor. Durch Umformung kann die
Gleichgewichtsbedingung für einen elastischen Körper wie folgt geschrieben werden [25]:

~FV +∇[σ] = 0. (3.11)

Im dynamischen Fall ist die Summe aller Kräfte gleich der Trägheitskraft. Navier’s Glei-
chung beschreibt dieses dynamische Verhalten von mechanischen Systemen in Abhängigkeit
von der Dichte ρ des Mediums und der Beschleunigung ~a des Körpers

~FV +∇[σ] = ρa. (3.12)

Für weitere Berechnungen wird dem Spannungstensor σij eine mechanische Verschiebung ~u
zugeordnet. Gemäß dem Hook’schen Gesetz sind mechanische Spannung und mechanische
Dehnung proportional

[σ] = [c][S]. (3.13)

Dabei ist [c] der Steifigkeitstensor und [S] der lineare Verzerrungstensor des Materials. In
dem betrachteten Fall ist [S] = ∇~u, somit können (3.11) und (3.12) wie folgt umgeschrieben
werden

∇[c]∇~u+ ~FV = 0 (3.14)

∇[c]∇~u+ ~FV = ρ
∂2~u

∂t2
. (3.15)
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Akustisches Feld

In nicht-viskosen Medien, wie z.B. Luft, breiten sich Schallwellen nur in Form von Longi-
tudinalwellen aus. Das akustische Feld kann mit Hilfe der Materialparameter des Fluids,
des Weckseldruckes p∼ und der Schallschnelle ~va∼ beschrieben werden

∂~va∼
∂t

= − 1

ρ0

∇p∼. (3.16)

In (3.16) bezeichnet ρ0 die Ruhedichte des akustischen Mediums. Für den linearen Fall
kann p∼ über die lineare akustische Wellengleichung bestimmt werden

∆p∼ =
1

c2
∂2p∼
∂t2

. (3.17)

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwellen in Luft c beträgt 343 m/s bei 20 ℃.
Die Schallschnelle ~va∼ kann als Gradient des akustischen Geschwindigkeitspotentiales ψ
ausgedrückt werden

~va∼ = −∇ψ. (3.18)

Zusammen mit (3.16) erhält man die akustische Wellengleichung in Abhängigkeit von ψ

p∼ = ρ0
∂ψ

∂t
(3.19)

∇ψ =
1

c2
∂2ψ

∂t2
. (3.20)

Die Kopplung zwischen der mechanischen Struktur und dem akustischen Medium erfolgt
über die Oberflächengeschwindigkeit des Festkörpers.

Mechanik-Akustik-Kopplung

Um die Stetigkeitsbedingung zu erfüllen, muss die Normalenkomponente der mechanischen
Oberflächengeschwindigkeit des Festkörpers mit der Normalenkomponente der Schallschnel-
le des Fluids übereinstimmen [25]. Dadurch entsteht für die Oberflächengeschwindigkeit ~v
des Festkörpers, welche über die mechanische Verschiebung ~u und die akustische Partikel-
geschwindigkeit ~va∼ ausgedrückt werden kann, folgender Zusammenhang

~v =
∂~u

∂t
~va∼ = −∇ψ (3.21)

~n · (~v − ~va∼) = 0 (3.22)

~n · ∂~u
∂t

= −~n · ∇ψ = −∂ψ
∂n

. (3.23)
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Des Weiteren muss beachtet werden, dass das umgebende Fluid eine mechanische Spannung
~σΓ auf die Festkörperoberfläche ausübt

~σΓ = −~np∼ = −~nρ0
∂ψ

∂t
. (3.24)

Diese Spannung wirkt wie eine Druckbelastung auf den Festkörper.

3.3 Finite-Elemente-Formulierung

Nach der physikalischen Modellierung der gekoppelten Feldprobleme wird nun die Finite-
Elemente-Methode formuliert. Die numerische Berechnung erfolgt in zwei Schritten. Zu-
nächst werden in einem statischen Simulationsschritt die gekoppelten partiellen Differential-
gleichungen des elektrischen und mechanischen Feldes berechnet. Die elektrostatische Kraft
und somit die mechanische Auslenkung sind nur von den eingeprägten Ladungen qe ab-
hängig. Ist eine statische Lösung gefunden, wird darauf aufbauend in einem zweiten transi-
enten Simulationsschritt die dynamische Lösung in Abhängigkeit von qe und U∼ berechnet.
Die einzelnen Felder und deren Kopplung sind wie folgt implementiert.

3.3.1 Kopplung von Elektrostatik und Mechanik

Zur Beschreibung der Kopplung des elektrischen und mechanischen Feldes wird die indi-
rekte Kopplung verwendet. Somit kann jede partielle Differentialgleichung in einem eigenen
Lösungsschritt behandelt werden.
Abhängig von der inneren Ladung und dem angelegten Potential entsteht ein elektri-
sches Feld. Die daraus resultierende elektrostatische Kraft führt zu einer Deformation
der Hohlräume. Diese Deformation beeinträchtigt wiederum das elektrische Feld. Dieses
Problem wird iterativ gelöst. Folgende Lösungsschritte werden durchgeführt:

• Lösung der elektrostatischen Gleichungen für die Luftschichten der Hohlräume und
im Polypropylen.

• Berechnung der elektrostatischen Kraft an den Koppelknoten. Diese Kraft wird als
gegebene Größe bei der Lösung der partiellen Differentialgleichung für die Mecha-
nik angenommen. Für sehr kleine Deformationen des Gitters kann die Verschiebung
der Randknoten (Koppelknoten) direkt für die Neuberechnung der Gittergeometrie
genutzt werden (Lagrage-Formulierung). Danach folgt die nächste Iteration.

• Sind die Deformationen größer als die Elementabmessungen, führt das zu einer Über-
schneidung der Elemente. In diesem Fall muss ein zusätzlicher Glättungsschritt ein-
gefügt werden [18]. Dieser Glättungsschritt kann als zusätzliche partielle Differential-
gleichung der Mechanik betrachtet werden. Um die Verschiebung der Gitterknoten
in Luft zu bestimmen, wird die Verschiebung der Koppelknoten als inhomogene



3.3 Finite-Elemente-Formulierung 39

Abbildung 3.2: Simulationsschema für Elektrostatik-Mechanik-Akustik-Kopplung [25].

Dirichlet-Randbedingung vorgegeben, während der Rest des Gebietsrandes mecha-
nisch festgehalten wird. Nach Lösung dieser Gleichung werden die Knotenkoordina-
ten für die Berechnung des elektrischen Feldes jeweils neu berechnet und damit die
nächsten Iterationsschritte gestartet.

Durch die Veränderung der Koordinaten muss in jedem Iterationsschritt die Steifigkeits-
matrix Kϕ neu berechnet werden. Die Massenmatrix Mu sowie die Steifigkeitsmatrix Ku

der Mechanik bleiben bei jedem Iterationsschritt konstant. Die rechte Seite der Gleichung
ändert sich um den Betrag der Koppelkraft. Der schematische Iterationsvorgang ist in Ab-
bildung 3.2 dargestellt. Als Abbruchkriterium für die Kopplungsiteration wird die relative
Änderung der Verschiebung der Koppelknoten verwendet

‖~ui+1 − ~ui‖2

‖~ui+1‖2

< δ. (3.25)
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Dabei ist ui+1 die Verschiebung der aktuellen Iteration und δ die Abbruchbedingung (für
praktische Berechnungen auf 0, 1 % gesetzt). In der Matrix-Vektor-Notation kann die Kopp-
lung wie folgt geschrieben werden(

Mu 0
0 0)

)(
~̈ui+1

ϕ̈
i+1

)
+

(
Ku 0
0 −Kϕ(~ui)

)(
~ui+1

ϕ
i+1

)
=

(
~F i+1

q
i+1

)
. (3.26)

3.3.2 Kopplung von Mechanik und Akustik

Da die Materialparameter des akustischen Mediums einen direkten Einfluss auf die schwin-
gende Oberfläche und somit auf die Schwingungseigenschaften haben (3.24), wird zwischen
Mechanik und Akustik die direkte Kopplung angewendet. Daraus ergibt sich folgendes Sy-
stem von gewöhnlichen Differentialgleichungen in Abhängigkeit von der Zeit

 Mu 0 0
0 Mψ 0
0 0 0

 üi+1

ψ̈
i+1

ϕ̈
i+1

+

 0 Cuψ 0
CT
uψ 0 0
0 0 0

 u̇i+1

ψ̇
i+1

ϕ̇
i+1

+

+

 Ku 0 0
0 −Kψ 0
0 0 Kϕ

 ui+1

ψ
i+1

ϕ
i+1

 =

 ~F i+1

0
ϕ
ei+1

 . (3.27)

Bei jedem Iterationsschritt werden die partiellen Differentialgleichungen sowohl für die
Elektrostatik als auch für die Mechanik und die Akustik gelöst.

3.4 Finite-Elemente-Simulation

3.4.1 Beschreibung des 2D-Modells

Für die Validierung der Simulationsmethode bei niedriger Frequenz f � fres wird für
verschiedene Simulationsmodelle die Auslenkung der Oberfläche des EMFi-Materials in
Abhängigkeit von der Ansteuerspannung und der Geometrie untersucht. Diese Modelle
unterscheiden sich voneinander durch Form und Größe der Hohlräume sowie den prozen-
tualen Anteil von Luft im Polypropylen [63].
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Abbildung 3.3: Aufnahme einer expandierten Folie mit einem Laser-Scanning-Mikroskop.

Wie in Abb. 3.3 zu erkennen ist, sind im EMFi-Material Hohlräume unterschiedlicher
Größe und Form zufällig verteilt. Betrachtet man jedoch den Querschnitt der Folie, so ist
das Verhältnis von Luft- yg zu Polymeranteil yp nahezu konstant [46]. Für die Simulation
wird daher ein vereinfachtes Modell mit einer regelmäßigen Struktur aus gleich großen
Hohlräumen verwendet. Das Verhältnis yg/yp wird über den Querschnitt an der Position
x konstant gehalten (Abb. 3.4(b)).

Abbildung 3.4: (a) elektrisches und (b) mechanisches 2D-Modell des EMFi-Materials.

Auf den Gitterknoten der Oberfläche zwischen Hohlraum und Polymer werden positive und
negative Ladungen eingeprägt. Hierbei werden die Ladungsträger inhomogen auf der Ober-
fläche verteilt, wobei die Ladungsdichte σΓ

i im Zentrum der Blasenoberfläche am größten
ist (Abb. 3.4 (a)). Die gemittelte Ladungsdichte σΓ

eff wird mit Hilfe der in Kapitel 2 er-
mittelten Gleichung (2.38) bestimmt

U0 =
hp σ

Γ
eff

ε0 εp
. (3.28)

An die Elektroden einer EMFiT-HS01-Folie wird eine rampenförmig ansteigende Span-
nung angelegt und die Dickenänderung mit einem Laser-Scanning-Vibrometer bestimmt.
Die Spannung wird dabei solange erhöht, bis die relative Dickenänderung kleiner 1% ist.
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Diese maximale Spannung U0 entspricht dem von den inneren Ladungen σΓ
eff aufgebau-

ten Potential. Sind U0 und die Polymerdicke hp bekannt, kann mittels (3.28) die mittlere
Flächenladungsdichte σΓ

eff an der Grenzschicht zwischen Luft und Polypropylen bestimmt
werden. Eigene Messungen und Vergleiche mit Literaturwerten ergeben für die Simulation
folgende Parameter [45].

Tabelle 3.1: Physikalische Parameter des EMFi Materials

Yp (GPa) yg (µm) yp (µm) yg/yp εp σΓ
eff (µC / m2) U0 (V)

O01 1,2 9 28 0,32 2,2 530 770
EMFiT HS01 1,2 42 28 1,5 2,2 860 1200

Dabei sind Yp und εp das E-Modul und die Dielektrizitätskonstante von Polypropylen [39].
Das Verhältnis des Anteils von Luft zu PP yg/yp wird an Hand der aus der Laser-Scanning-
Mikroskopie gewonnenen Querschnittsbilder ermittelt. Durch die mittlere Ladungsdichte
σΓ
eff kommt es in den Hohlräumen und den Polymerschichten zu elektrischen Feldern. Da-

durch wirkt eine elektrostatische Kraft auf die Ladungen und die Folie wird deformiert.
In einem dynamischen Simulationsschritt wird das Modell zusätzlich mit einer Wechsel-
spannung Upp zwischen 0 und 1000 V angeregt. Die elektrischen Felder innerhalb der Folie
hängen somit von der eingeprägten Ladung und von der angelegten Wechselspannung U
ab. Die Folie oszilliert dabei um ihre statische Auslenkung.

3.4.2 Validierung und Diskussion der Simulationsergebnisse
(2D-Modell)

Im Hinblick auf die Wandlereigenschaften wird der Einfluss geometrischer Parameter, z.B.
das Verhältnis zwischen Luft und Polymer yg/yp oder das Verhältnis der Hohlraumlänge lg
zur Hohlraumhöhe hg auf die Auslenkung untersucht. Für beide Fälle wird die Auslenkung
in Abhängigkeit von der Ansteuerspannung U für verschiedene Parametersätze berechnet
und die Simulationsergebnisse mit vorhandenen Messergebnissen aus Kapitel 2 und Litera-
turwerten verglichen [44]. In einer ersten Parameterstudie wird das Verhältnis von Länge
zu Höhe lg/hg konstant gehalten, während das Verhältnis von Luft zu Polymer yg/yp va-
riiert. In einer zweiten Simulation wird das Verhältnis yg/yp konstant gehalten und lg/hg
verändert. Bei beiden Parameterstudien werden für die konstant gehaltenen Parameter die
Werte des EMFiT-HS01-Materials verwendet.
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Abbildung 3.5: Gemessene und simulierte Auslenkung in Abhängigkeit von der Ansteuer-
spannung und vom Polymeranteil (lg/hg = 2.67 entspricht dem mittleren Größenverhältnis der
Hohlräume bei EMFiT-HS01).

Abbildung 3.6: Simulierte Auslenkung in Abhängigkeit von der Spannung und der Blasengeo-
metrie (yg/yp = 1, 5 entspricht den Luft zu Polymeranteil von EMFiT-HS01).
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Alle Berechnungen werden auf eine mittlere Ladungsdichte von σΓ
eff = 700µC/m2 bezogen.

Wie in Abb. 3.5 zu erkennen ist, führt ein höherer Luftanteil in der Folie zu einer größeren
Auslenkung. Das Verhältnis yg/yp hat großen Einfluss auf die Steifigkeit und somit auf die
Auslenkung des Materials. Ebenso wird die Steifigkeit von der Blasengeometrie beeinflusst
(Abb. 3.6). So ist die Auslenkung bei flachen Blasen größer als bei runden. Ist lg/hg jedoch
sehr groß, verringert sich die Auslenkung wieder.
Für niedrige Frequenzen f � fres wird mit dem 2D-Modell eine gute Übereinstimmung
zwischen den Messergebnissen und der Simulation erzielt (siehe Abb. 3.5). Das Resonanz-
verhalten des EMFi-Materials kann mit diesem Modell jedoch nicht simuliert werden. Die
numerisch berechnete Resonanzfrequenz des - dem EMFiT-HS01 entsprechenden - zwei-
dimensionalen Modells liegt mit 120 kHz weit unter der gemessenen mit 300 kHz. Daher
wird für die genaue Bestimmung der Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der Blasen-
geometrie ein dreidimensionales Modell der zellularen Struktur verwendet.

3.4.3 Beschreibung des 3D-Modells

Um die Modellbildung zu vereinfachen, wird die zellulare Struktur aus linsenförmigen
Hohlräumen aufgebaut. Abbildung. 3.7 zeigt das 3D-Modell eines Hohlraumes mit einem
Durchmesser von Dg und einer maximalen Höhe von hg.

Abbildung 3.7: (a) Schnittbild des mechanischen Modells; (b) mechanisches 3D-Modell des
EMFi-Materials.

Mehrere dieser Einzelzellen möglichst dicht gepackt bilden eine dünne Lage. Mehrere dieser
Lagen bilden die zellulare Struktur des Modells. Durch Subtraktion dieser Struktur von
einem Zylinder aus Polypropylen erhält man die gewünschte dreidimensionale zellulare
Struktur des EMFi-Materials wie in Abb. 3.8 gezeigt.
Im nächsten Schritt wird wie bei dem 2D-Modell den einzelnen Knoten der Hohlraumo-
berfläche eine elektrische Ladung zugewiesen (siehe Abb. 3.9). Durch die Stärke und die
Verteilung der Einzelladungen an den Grenzschichten zwischen Luft und Polymer kann die
jeweilige Ladungsdichte σΓ vorgegeben werden. Ausgehend von einer maximalen Ladungs-
konzentration im Zentrum der Hohlraumoberfläche nimmt die Ladungsdichte proportional
mit dem Radius ab.
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Abbildung 3.8: 3D-Modell der zellularen Struktur

Abbildung 3.9: (a) Schnittbild des elektrischen Modells; (b) elektrisches 3D-Modell des EMFi-
Materials.

So ist eine inhomogene Verteilung der Ladung auf der Oberfläche möglich. Die aufgela-
denen Grenzflächen führen zu elektrischen Feldern ~Eg und ~Ep im Material. Die mittlere
Ladungsdichte σeff beträgt wie bei dem zweidimensionalen Modell σΓ

eff = 700µC/m2.

3.4.4 Validierung und Diskussion der Simulationsergebnisse
(3D-Modell)

Für die Validierung des 3D-Modells wird die Auslenkung in Abhängigkeit von der Bla-
sengeometrie und der Ansteuerspannung für den quasi-statischen Fall untersucht. Die Er-
gebnisse der Simulation werden mit Messwerten verglichen [44]. Durch die dreidimensio-
nale Struktur ist das Verhältnis von Luft zu Polymer zg/zp von x nicht unabhängig - im
Gegensatz zum 2D-Modell - sondern für jede x- und y-Koordinate unterschiedlich. Zur
Vereinfachung der Ergebnisdarstellung wird ein über alle Hohlräume gemittelter Wert von
1, 5 angenommen.

Abbildung 3.10 zeigt die Auslenkung der oberen Elektrode als Funktion der Ansteuerspan-
nung und Dg/hg. Wie beim 2D-Modell ist die Auslenkung für sehr flache Blasen Dg/hg = 5
geringer als für kugelige.
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Abbildung 3.10: Auslenkung in Abhängigkeit von der Spannung und der Blasengeometrie

Mit Hilfe der in Kapitel 2 hergeleiteten Reziprozitätsbedingung

dQ

dF
=
dhg
dU

⇔ ks = ka = d33 (3.29)

wird der piezoelektrische Koeffizient in Dickenrichtung d33 in Abhängigkeit von den geome-
trischen Parametern berechnet (siehe Abb. 3.11). Der größte Wert für d33 wird bei einem

Abbildung 3.11: Berechneter d33-Koeffizient als Funktion des Verhältnisses von Durchmesser
zu Höhe Dg/hg.

Verhältnis Dg/hg = 4 erreicht. Dieser Wert entspricht ungefähr dem mittleren Größen-
verhältnis der Hohlräume des zellularen Polypropylens, das mit der in Abschnitt 2.2 be-
schriebenen Druckexpansion speziell hergestellt wurde [23].
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Für die Untersuchung des Frequenzverhaltens wird ein Modell mit sieben übereinanderlie-
genden Blasen gleicher geometrischer Abmessung erstellt und die Auslenkung als Funktion
der Frequenz und der Hohlraumgeometrie Dg/hg berechnet. Die Berechnung der frequenz-
abhängigen Auslenkung kann auf Grund der Kopplung zwischen den einzelnen Feldern nur
iterativ erfolgen. Die Frequenzanalyse kann daher nicht mit einem harmonischen, sondern
muss mit einem transienten Ansatz durchgeführt werden. Nach der statischen Berechnung
der von den inneren Ladungen verursachten Auslenkung wird - ausgehend von diesem Er-
gebnis - das transiente Verhalten des Materials nach einer Pulsanregung berechnet. Der
Anregungspuls ist dabei so dimensioniert, dass Frequenzen bis zur doppelten Resonanzfre-
quenz angeregt werden.

Variation der geometrischen Parameter der Folie

Untersucht wird das Frequenzverhalten des EMFi-Materials bei Änderungen der Blasen-
geometrie. Hierzu wird die Höhe hg der einzelnen Hohlräume und somit die Gesamthöhe
h konstant gehalten und der Durchmesser Dg variiert.

Abbildung 3.12: Simulationsergebnisse des Frequenzverhaltens für unterschiedliche
Durchmesser-Höhen-Verhältnisse Dg/hg.

Abbildung 3.12 zeigt, dass sich die Resonanzfrequenz mit zunehmendem Durchmesser ver-
ringert. Je flacher der Hohlraum, desto niedriger ist das E-Modul des zellularen Materials
und somit entsprechend (3.30) auch die Resonanzfrequenz

fres =
1

2π
√

1
3
h2ρE

Ym

. (3.30)

Der Einfluss der Blasengröße auf das Frequenzverhalten nimmt mit steigendem Dg/hg-
Verhältnis ab. Aus den so gewonnenen Ergebnissen kann mittels (3.30) das E-Modul in
Dickenrichtung berechnet werden (siehe Abb. 3.13).
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Abbildung 3.13: Berechnetes E-Modul als Funktion des Verhältnisses: Dg/hg.

Wie in Kapitel 3.2 gezeigt, ist das EMFi-Material aus Blasen unterschiedlicher Größen und
Formen aufgebaut. Die interferometrischen Messungen der Auslenkung ergeben ein orts-
abhängiges Frequenzverhalten. Eine Mittelung der Auslenkung der einzelnen Messpunkte
zeigt ein stark gedämpftes Resonanzverhalten. Um dieses Verhalten mittels FE-Simulation
nachbilden zu können, wird ein 3D-Modell mit einer unregelmäßigen Struktur verwendet.

Abbildung 3.14: Simulationsergebnisse des Frequenzverhaltens nach Pulsanregung und interfe-
rometrischer Messung nach Chirp-Anregung (Upp = 600 V).

Damit das Modell wie die reale Folie eine möglichst zufällige Struktur aufweist, wird zum
einen auf eine versetzte Anordnung der einzelnen Ebenen zueinander geachtet und zum
anderen wird die Größe der Einzelblasen variiert. Die Simulationsergebnisse werden mit
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interferometrischen Messungen verglichen. Um eine möglichst gute Übereinstimmung zwi-
schen Messung und Simulation zu erreichen, wird für die Anregung das gleiche periodische
Chirp-Signal wie für die Messung verwendet. Eine transiente Analyse ergibt die in Abbil-
dung 3.14 dargestellte Auslenkung als Funktion der Frequenz. Im Gegensatz zur Messung
ist bei der Simulation die Bandbreite der Resonanzüberhöhung geringer. Da bei der Simu-
lation die Anzahl der Elemente und damit das Rechengebiet eingeschränkt sind, können
nur wenige Blasen pro Ebene modelliert werden. Bei der Messung hingegen erfolgt die
Mittelung über ein größeres Gebiet und somit ist die Bandbreite der gemessenen Reso-
nanzüberhöhung größer.

3.5 Zusammenfassung

Auf der Basis physikalischer Modelle der zellularen Struktur wird eine Finite-Elemente-
Formulierung gefunden, die das gekoppelte Problem aus Elektrostatik, Mechanik und Aku-
stik löst. Anhand von zweidimensionalen FE-Modellen und experimentellen Messergeb-
nissen kann das Berechnungsverfahren für niedrige Frequenzen f � fres verifiziert werden.
Das Frequenzverhalten in der Nähe und bei Resonanzfrequenz wird mit einem dreidimen-
sionalen Modell veranschaulicht. Dabei zeigt sich eine starke Abhängigkeit des Frequenz-
verhaltens von der Hohlraumgeometrie. Mit Hilfe dieser Ergebnisse und der gemessenen
Materialparameter wird in Kapitel 4 ein Materialdatensatz für homogenes EMFi-Material
generiert. Mit diesem Materialmodell werden akustische Simulationen für unterschiedliche
Wandlergeometrien durchgeführt.
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Kapitel 4

Bestimmung der piezoelektrischen
Materialparameter des
EMFi-Materials

4.1 Einleitung

Aufgrund der notwendigen feinen Diskretisierung des mikroskopischen Models des EMFi-
Materials und des damit verbundenen sehr hohen Rechenaufwandes sind FE-Simulationen
für Wandlerdurchmesser, die viel größer als der Durchmesser der einzelnen Hohlräume sind,
nicht mehr durchführbar. Aus diesem Grund muss ein homogenes piezoelektrisches Mate-
rialmodell gefunden werden, welches die physikalischen Eigenschaften des EMFi-Materials
möglichst exakt beschreibt. Dazu werden mittels Impedanzmessung an Materialproben
unterschiedlicher Geometrie und den in Kapitel 3 gewonnenen Simulationsergebnissen die
Materialtensoren durch Anwendung geeigneter mathematischer Beziehungen bestimmt. Ein
anschließend durchgeführter Materialdaten-Fit erhöht die Genauigkeit des Materialdaten-
satzes. Zur Validierung wird mit dem so erhaltenen piezoelektrischen Materialmodell der
abgestrahlte Schalldruckpegel verschiedener Wandlergeometrien numerisch berechnet und
mit analytischen Lösungen verglichen.

4.1.1 Materialparameter-Extraktion für das makroskopische FE-
Modell

Die Funktionsweise eines piezoelektrischen Wandlers gründet sich auf der Interaktion zwi-
schen elektrischen Größen wie der elektrischen Feldstärke ~E und der elektrischen Verschie-
bung ~D sowie mechanischen Größen wie der mechanischen Spannung [σ] und der Verzerrung
[S]. Die Wechselwirkung dieser Größen kann mit Hilfe linearer piezoelektrischer Material-
beziehungen dargestellt werden [25]. Hierbei sind zwei gleichwertige Beschreibungsformen
gebräuchlich, die sich nur in der Wahl der abhängigen und unabhängigen Zustandsvariablen



4.1 Einleitung 51

unterscheiden

[σ] = [cE][S]− [e]T ~E (4.1)

~D = [e][S] + [εS] ~E (4.2)

bzw.

[S] = [sE][σ] + [d] ~E (4.3)

~D = [d]t[σ] + [εσ] ~E. (4.4)

Die in (4.1) und (4.2) verwendeten Materialtensoren [cE], [εS] und [e] sind die Tensoren
des elastischen Moduls bei konstantem elektrischen Feld, der dielektrischen Konstante bei
konstanter mechanischer Verzerrung und des piezoelektrischen Moduls. Für die Lösung
von (4.3) und (4.4) werden die Materialtensoren der elastischen Konstante bei konstantem
elektrischen Feld [sE], der dielektrischen Konstante bei konstanter mechanischer Spannung
[εσ] und der piezoelektrischen Konstante [d] benötigt.

Beide Beschreibungsformen sind gleichwertig und können ineinander umgerechnet werden.
Die in dieser Arbeit verwendete Finite-Elemente-Formulierung bezieht sich auf die Glei-
chungen (4.1) und (4.2). Die hierfür notwendigen Materialtensoren haben folgende Form:

[cE] =


cE11 cE12 cE13 0 0 0
cE12 cE11 cE13 0 0 0
cE13 cE13 cE33 0 0 0
0 0 0 cE44 0 0
0 0 0 0 cE44 0
0 0 0 0 0 (cE11 − cE12)/2

 (4.5)

[e] =

 0 0 0 0 e15 0
0 0 0 e15 0 0
e31 e31 e33 0 0 0

 (4.6)

[
εS
]

=

 εS11 0 0
0 εS11 0
0 0 εS33

 . (4.7)

Die Verfügbarkeit und Gewinnung dieser Materialdaten sind ein zentrales Problem der
numerischen Analyseverfahren und stellen selbst für den linearen Fall eine große messtech-
nische Herausforderung dar. Um bei der Materialdatenbestimmung für das EMFi-Material
systembedingte Messfehler zu minimieren, wird daher, angelehnt an die Materialdatenge-
winnung bei keramischen Materialien, ein resonantes Messverfahren verwendet [52]. Die
hohe Genauigkeit dieses Verfahrens liegt darin begründet, dass sich die Resonanz- und
Antiresonanzfrequenzen messtechnisch sehr exakt bestimmen lassen.
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4.1.2 Messtechnische Bestimmung der Materialparameter

Auf Grund der Analogie zwischen Elektrik und Mechanik lassen sich durch elektrische Mes-
sung der Resonanz- fr und Antiresonanzfrequenz far von Materialproben mit unterschiedli-
chen geometrischen Abmessungen einzelne elektrische, mechanische und dielektrische Ma-
terialeigenschaften bestimmen. Durch geschickte Wahl der geometrischen Abmessungen
können aus dem EMFi-Material Wandler mit ausgeprägtem und entkoppeltem (monomo-
dalem) Schwingverhalten aufgebaut werden. Aus den für die jeweiligen Wandler gemesse-
nen Werten von fr und far werden mit Hilfe geeigneter mathematischer Gleichungen die
Materialparameter bestimmt [52].

Bedingt durch die sehr geringe Dicke des EMFi-Materials von 70µm können nicht alle für
die Materialdatenbestimmung notwendigen monomodalen Schwinger aufgebaut werden.

Abbildung 4.1: Dickenschwinger mit
D/d > 10.

Abbildung 4.2: Planarschwinger mit
D/d > 10.

Abbildung 4.3: Transversaler Längsschwinger l/d > 10, l/b > 5.

So ist zwar der Aufbau von Dicken-, Planar- und transversalen Längsschwingern (Abb. 4.1
- 4.3) möglich, jedoch nicht der Aufbau von Longitudinal- und Scherschwingern.

Mathematische Zusammenhänge

Die einzelnen Elemente der Materialtensoren berechnen sich aus den geometrischen Daten
und den gemessenen Resonanz- und Antiresonanzfrequenzen der unterschiedlichen mono-
modalen Schwinger. Als Basis dieser Berechnungsverfahren dienen die Materialbeziehungen
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(4.1) bis (4.4) sowie die elektromechanischen Koppelfaktoren der einzelnen Schwinger

Dickenschwinger k2
t =

π

2

frt
fart

tan

(
π

2

fart − frt
fart

)
(4.8)

Planarschwinger k2
p = 2, 5

farp − frp
frp

−
(
farp − frp

frp

)2

(4.9)

Transversaler Längsschwinger
k2

31

1− k2
31

=
π

2

far31
fr31

tan

(
π

2

far31 − fr31
far31

)
. (4.10)

Der fehlende Kopplungsfaktor des Longitudinalschwingers k33 wird näherungsweise dem
Wert von kt gleichgesetzt. Des Weiteren werden für die Berechnung die Dichte ρ des
EMFi-Materials und die Dielektrizitätskonstante bei konstanter Spannung εσ benötigt.
Diese Materialdaten werden Herstellerangaben und Veröffentlichungen entnommen [39].
Die Startwerte für das Elastizitätsmodul cE33 und für die piezoelektrische Konstante d33

in Dickenrichtung stammen von der in Kapitel 3 numerisch durchgeführten Parameter-
studie für verschiedene Blasengeometrien. Bei dem makroskopischen Modell wird für die
Hohlraumgröße ein Verhältnis von D/h = 2, 7 angenommen.

Mit diesen Startwerten werden nun die noch fehlenden Parameter berechnet. Hierzu werden
die beiden Darstellungsformen der Materialbeziehung parallel verwendet. Dabei gilt für die
Elastizitätskoeffizienten

[
sE
]

und das Elastizitätsmodul
[
cE
]

folgender Zusammenhang

[
cE
]

=
(
[sE]

)−1
. (4.11)

Die einzelnen Tensorelemente von
[
cE
]

werden wie folgt berechnet

cE11 =
sE11s

E
33 − sE

2

13

(sE11 − sE12)
[
sE33(s

E
11 + sE12)− 2sE

2

13

] (4.12)

cE12 =
−sE12sE33 + sE

2

13

(sE11 − sE12)
[
sE33(s

E
11 + sE12)− 2sE

2

13

] (4.13)

cE13 =
−sE13

sE33(s
E
11 + sE12)− 2sE

2

13

(4.14)

cE33 =
sE11 + sE12

sE33(s
E
11 + sE12)− 2sE

2

13

. (4.15)

Die piezoelektrischen Koppelmodule [e] lassen sich unter Verwendung der Elastizitätsmo-
dule

[
cE
]

aus den piezoelektrischen Koppelkoeffizienten [d] berechnen

[e] = [d][cE]. (4.16)
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Die einzelnen Tensorelemente von [e] berechnen sich wie folgt

e31 = d31(c12 + c11) + d33c13 (4.17)

e33 = 2d31c13 + d33c33. (4.18)

Anhand der elektromechanischen Kopplungsfaktoren des Dicken- und Planarschwingers
lässt sich aus der gegebenen εσ33 die dielektrische Konstante für den geklemmten Wandler
εS33 ermitteln

εS33 = εσ33(1− k2
t )(1− k2

p). (4.19)

Da zu εσ11 keine Angaben vorhanden sind, wird sie mit εσ33 gleich gesetzt, d.h. es gilt εS11 = εS33.
Ausgehend von den messtechnisch ermittelten Resonanzfrequenzdaten werden nun die ein-
zelnen Materialparameter durch sukzessives Einsetzen in die für die monomodalen Schwin-
ger gültigen mathematischen Beziehungen ermittelt. Dabei gelten für den Dickenschwinger
die Zusammenhänge

cD33 = 4ρf 2
att

2
t (4.20)

cE33 = cD33(1− k2
t ). (4.21)

Da wegen der geringen Dicke der EMFi-Folie kein logitudinaler Längsschwinger aufgebaut
werden kann, wird der Kopplungsfaktor des Longitudinalschwingers k33 näherungsweise
mit kt gleichgesetzt. Mit Hilfe der in Kapitel 3 ermittelten piezoelektrische Konstante d33

kann somit sE33 näherungsweise bestimmt werden mit

sE33 =
d2

33

εσ33k
2
33

≈ d2
33

εσ33k
2
t

. (4.22)

Anhand der Messergebnisse für den transversalen Längsschwinger erhält man

sE11 =
1

4ρf 2
r31l

2
31

(4.23)

dE31 = −k31

√
εσ33s

E
11. (4.24)

Der noch fehlende Elastizitätskoeffizient sE12 wird mittels der Possionszahl νE und sE11 be-
stimmt

sE12 = −νEsE11 (4.25)

νE = 1− 2k2
31

k2
p

. (4.26)

Die Possionzahl berechnet sich dabei aus dem Kopplungskoeffizienten des Planar- und des
transversalen Längsschwingers.
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Aus den ermittelten Werten für sE11, s
E
12, s

E
33 und cE33 kann nun auch sE13 berechnet werden

sE13 = −

√
1

2

[
sE33(s

E
11 + sE12)−

sE11 + sE12
cE33

)

]
. (4.27)

Dämpfung

Mechanische Systeme zeigen normalerweise immer ein Dämpfungsverhalten. Da dieses bei
dem weichen EMFi-Material sehr stark ausgeprägt ist, dürfen die Dämpfungsparameter
des Materials bei der numerischen Berechnung nicht vernachlässigt werden. Um das Dämp-
fungsverhalten in der FE-Formulierung zu berücksichtigen, wird zusätzlich zu der Massen-
Mu und Steifigkeitsmatrix Ku die Dämpfungsmatrix Cu eingeführt. Durch Verwendung
des Dämpfungsmodells von Rayleigh kann Cu durch die Kombination von Mu und Ku

bestimmt werden [25]
Cu = αMMu + αKKu. (4.28)

Hierbei ist αM der zur Masse und αK der zur Steifigkeit proportionale Dämpfungskoeffi-
zient. Beide können mit Hilfe des frequenzabhängigen Verlustfaktors tan δi für den i-ten
Eigenmod und die Kreisfrequenz ωi der i-ten Eigenfrequenz ermittelt werden

tan δi =
αM + αKω

2
i

ωi
. (4.29)

Die Dämpfungskoeffizienten αM und αK müssen so gewählt werden, dass sie (4.29) für ωi
erfüllen.

Materialdaten-Fit mittels FE-Simulation

Mit den aus Impedanzmessungen gewonnenen Materialparametern kann ein Materialda-
tensatz für das EMFi-Material bestimmt werden, dessen Werte auf Grund von Messun-
genauigkeiten jedoch eine gewisse Streuung aufweisen. Die Fehlerquellen liegen neben den
Herstellungstoleranzen des Materials vor allem in den Fehlertoleranzen der Impedanzmes-
sung und in den nicht exakt bestimmbaren Dämpfungsparametern αM und αK . Die hohe
Sensibilität des FE-Berechnungsverfahrens bezüglich der Materialparameter erfordert je-
doch möglichst genaue Materialdaten. Um dieses Problem zu lösen, wird ein Materialdaten-
Fit durchgeführt. Mit Hilfe eines iterativen Prozesses werden die einzelnen Parameter so
lange verändert, bis die simulierten Werte mit den gemessenen übereinstimmen. Die vorher
analytisch berechneten Materialparameter dienen hierbei als Startwerte. Verglichen werden
sowohl die Impedanz als auch die nach dem im Kapitel 2 vorgestellten Verfahren gemesse-
ne Auslenkung der unterschiedlichen Monomodal-Schwinger. Dieser Vorgang wird solange
wiederholt, bis die Fehlernormen minimiert sind

J(~P ) = ‖Zgem − Zsim‖2 → min (4.30)

J(~P ) = ‖ugem − usim‖2 → min. (4.31)
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Die Problematik hierbei besteht in der Kopplung der einzelnen Materialparameter unter-
einander. Es können nämlich Materialwerte, die für eine Schwingungsform optimal sind, für
eine andere ungeeignet sein. Da in dieser Arbeit ausschließlich Dickenschwinger aufgebaut
werden, wird der Materialdaten-Fit auf diesen Schwingertyp fokussiert.
In Abb. 4.4 werden die simulierten Auslenkungen eines einseitig fixierten EMFi-Dicken-
schwingers mit den analytisch berechneten und gefitteten Materialdaten der gemessenen
Auslenkungen verglichen.

Abbildung 4.4: Fitting der Materialparameter des EMFi-Modells an das gemessene Auslen-
kungspektrum eines einseitig fixierten EMFi-Dickenschwingers bei Upp = 10 V.

Während die berechneten Werte noch große Abweichungen von den gemessenen zeigen,
sind die Fehler der gefitteten Kurve im Bereich der Resonanz minimal. Durch die Fixierung
tritt nur Dickenresonanz auf. Anders verhält es sich bei einem nicht fixierten Dickenschwin-
ger. Neben der Dickenresonanz bei 600 kHz tritt hier auch die vom Wandlerdurchmesser
abhängige Planarschwingung auf (Abb. 4.5). Die einseitige Fixierung des Materials auf
einem steifen Untergrund minimiert die Einflüsse der planaren und transversalen Schwin-
gungsmoden. Daher ist ein für den Dickenschwinger optimierter Materialdaten-Fit für die
weiteren FE-Simulationen ausreichend.
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Abbildung 4.5: Fitting der Materialparameter des EMFi-Modells an das gemessene Auslen-
kungspektrum eines nicht fixierten EMFi-Dickenschwingers bei Upp = 10 V.

4.2 Validierung des FE-Modells

Für die Validierung des piezoelektrischen FE-Modells wird die akustische Abstrahlung von
EMFi-Wandlern mit unterschiedlichen Durchmessern simuliert und mit analytischen Wer-
ten verglichen. Hierzu werden die in Kapitel 3 vorgestellten gekoppelten elektrostatischen,
mechanischen und akustischen Felder berechnet und der Schalldruckpegel im Abstand von
1 m bestimmt.

4.2.1 Analytische Bestimmung der akustischen Parameter

Akustische Abstrahlung

Mit Hilfe der akustischen Wellengleichung

∂2p

∂t2
= c20∇2p (4.32)

und der spezifischen akustischen Impedanz eines Wandlers

Z =
p

v
=

jωρ0(
1
r

+ jk
) =

ρ0c0(k
2r2 − jkr)

1− k2r2
k =

2π

λ
(4.33)

kann die akustische Abstrahlung eines Schallwandlers bestimmt werden. Wie in Kapitel 2
beschrieben, schwingt die Oberfläche des EMFi-Materials unterhalb der Resonanzfrequenz
mit gleicher Phase und Amplitude. Ein aus diesem Material aufgebauter Sender mit Radius
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a verhält sich daher für ka� 1 wie ein Kugelstrahler und für ka� 1 wie ein Kolbenstrah-
ler. Der im Abstand r auftretende Schalldruck p eines Kugelstrahlers kann durch

p =
jρ0c0ka

2v0

r
ej(ωt−kr) (4.34)

v = v0 e
jωt (4.35)

bestimmt werden [7]. Aus diesen Gleichungen kann die Abstrahlung eines Kolbenstrahlers
berechnet werden. Betrachtet man jeden Punkt der Wandleroberfläche als einzelne Punkt-
quelle, die eine Kugelwelle aussendet, so kann deren Schalldruck im Fernfeld mit (4.35)
berechnet werden. Nach dem Prinzip von Huygens kann durch Summation der sich überla-
gernden Schallwellen unter Berücksichtigung von Amplitude und Phase der Schalldruck an
einem bestimmten Punkt P im Raum ermittelt werden [20]. Nach Gleichung (4.35) erzeugt

Abbildung 4.6: Geometrische Darstellung der Berechnung des Schalldruckes eines kreisförmigen
Kolbenstrahlers.

jedes infinite Quellenelement der Fläche dA der Wandleroberfläche einen unterschiedlichen
Schalldruck dp an einem Punkt P im Abstand ~́r (siehe Abb. 4.6). Ist die Auslenkung jedes
Flächenelementes normal zur Oberfläche, so ergibt sich aus (4.35) für

dp =
jρ0c0k

2πŕ
vdAej(ωt−kŕ). (4.36)

Der gesamte Schalldruck p am Punkt P (r,Θ) kann über Integration von dp über die gesamte
Wandleroberfläche berechnet werden. Da mit

ŕ =
√

(r2 + σ2 − rσ sin Θ cos Ψ) (4.37)

die Gleichung (4.36) über p nicht integrierbar ist, müssen geeignete Vereinfachungen ge-
macht werden. Die Grenze zwischen Nah- und Fernfeld eines Kolbenstrahlers wird durch
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die Fraunhoferregion zF = a2/λ festgelegt. Ist r � zF , so kann die Nahfeldbedingung
(4.37) vereinfacht werden durch die Fernfeldbedingung

ŕ = r − σ sin Θ cos Ψ. (4.38)

Für die Amplitude kann in erster Näherung ŕ ≈ r angenommen werden. Durch diese
Vereinfachungen erhält man

p =
jρ0c0k

2πr
v0e

j(ωt−kr)
∫ a

0

σ

∫ 2π

0

ejkσ sin(Θ) cos(Ψ)dΨdσ. (4.39)

Mit Hilfe der Besselfunktion nullter J0 und erster Ordnung J1 und dem Intergralsatz∫
xJ0(x)dx = xJ1(x) (4.40)

kann die Gleichung (4.39) integriert werden

2π

∫ a

0

σJ0(kσ sin Θ)dσ = 2πa2

[
J1(ka sin Θ)

ka sin Θ

]
. (4.41)

Somit berechnet sich der Schalldruck p für einen Kolbenstrahler wie folgt

p =
jρ0c0ka

2v0

2r
ej(ωt−kr)

[
J1(ka sin Θ)

ka sin Θ

]
. (4.42)

Hierbei beschreibt der erste Term den Schalldruck in Hauptabstrahlrichtung und der zweite
Term die Winkelabhängigkeit des Schalldruckes. Für Θ = 0◦ kann der Schalldruck in
Hauptabstrahlrichtung berechnet werden.

Akustische Dämpfung in Luft

Neben der Richtwirkung ist für höhere Frequenzen (f > 1 kHz) auch die Dämpfung des
akustischen Signals in Luft für die Bestimmung der akustischen Abstrahlung von Bedeu-
tung. Die Dämpfung des Schalls in Luft wird in zwei voneinander verschiedenen standardi-
sierten Verfahren definiert: Zum einem vom Amerikanischen-Nationalen-Standard-Institut
(ANSI) und zum anderen von der Internationalen-Standard-Organisation (ISO) [53], [1].
Die nachfolgende Formulierung der Schalldämpfung in Luft wird in beiden Standards an-
gewendet [2]

α = B1
fr,Nf

2

f 2 + f 2
r,N

+B2
fr,Of

2

f 2 + f 2
r,O

+B3
psf

2

ps0
. (4.43)

Dabei ist der Dämpfungskoeffizient α in Luft abhängig von drei Termen: Der erste Term
beschreibt die Stickstoff-Relaxation (Index N), der zweite die Relaxation des Sauerstoffes
(Index O) und der dritte die übrigen Prozesse wie Viskosität und Temperaturabhängigkeit.
Diese Prozesse sind abhängig von der Frequenz f der Schallwelle, der Relaxationsfrequenz
für Stickstoff fr,N und für Sauerstoff fr,O. Der absolute lokale Luftdruck ist mit ps und der
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Referenzdruck mit ps0 = 1 at = 98, 0665 kPa gegeben. Für die Berechnung der Relaxati-
onsfrequenz von Stickstoff gilt

fr,N =
ps
ps0

(
T0

T

)
(9 + 280h e−4,17[(T0/T )1/3−1]). (4.44)

Die Relaxationsfrequenz von Sauerstoff kann berechnet werden mit

fr,O =
ps
ps0

(
24 + 4.04 · 104h

0, 02 + h

0, 391 + h

)
. (4.45)

Hierbei ist T die absolute Lufttemperatur in Kelvin und T0 = 293, 15 K. Die absolute
Luftfeuchtigkeit h wird in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit hr berechnet:

h = ps0

(
hr
ps

)(
psat
ps0

)
. (4.46)

Eine einfache Näherung für die Bestimmung des Dampfdruckes psat ist in dem ISO-Standard
beschrieben [1]

log10

(
psat
ps0

)
= −6, 8346

(
Tr
T

)1,261

+ 4.6151. (4.47)

Dabei entspricht Tr = 273, 16 K dem Tripelpunkt von Wasser. Die Koeffizienten Bi sind
gegeben mit

B1 = 1, 068(T/T0)
−5/2e−11,43442T0/T , (4.48)

B2 = 0, 01275(T/T0)
5/2e−7,63773T0/T , (4.49)

B3 = 1, 84 · 10−11
√
T/T0(ps0/ps). (4.50)

Mit Einführung der skalierten Frequenzen F = f/ps, Fr,N = fr,N/ps und Fr,O = fr,O/ps
erhält man aus Gleichung (4.43) die druckabhängige Dämpfung

α

ps
= f 2

[(
T

T0

)−5/2(
0, 1068e−11,43442T0/T

Fr,N + F 2/Fr,N
+

0, 01275e−7,63773T0/T

Fr,O + F 2/Fr,O

)]

+ f 2

[
1, 84 · 10−11ps0

(
T

T0

)1/2
]
. (4.51)

Die Einheit für α/ps0 wird in Neper/(m · Pa) angegeben. Der Umrechnungsfaktor von
Neper in dB berechnet sich wie folgt: 1 Neper = 20/ ln 10 ≈ 8, 686 dB.
Die frequenzabhängige Dämpfung in Luft für verschiedene relative Luftfeuchtigkeiten hr
ist in Abb. 4.7 dargestellt.
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Abbildung 4.7: Frequenzabhängige Dämpfung in Luft bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit

Validierung

Mit Hilfe der analytischen Beschreibung der akustischen Abstrahlung (4.42) und der aku-
stischen Dämpfung in Luft (4.51) wird für Kolbenstrahler mit unterschiedlichen Durch-
messern D bei konstanter Auslenkung von u der Schalldruckpegel im Abstand von 1 m in
Hauptabstrahlrichtung berechnet und mit den Simulationsergebnissen verglichen.
Bedingt durch die konstante Auslenkung u der Wandlerfläche zwischen 20 und 200 kHz
erhöht sich die Geschwindigkeit v0 = 2πfu der Oberfläche und somit der Schalldruckpe-
gel mit steigender Frequenz. Durch die frequenzabhängige Dämpfung wird das akustische
Signal bei der analytischen Lösung mit steigender Frequenz immer weiter abgeschwächt,
während der simulierte Schalldruckpegel aufgrund seiner Resonanzüberhöhung bis 300 kHz
weiter ansteigt (4.8). Eine Halbierung des Durchmessers reduziert die Wandlerfläche und
somit den erzeugten Schalldruck auf ein Viertel des ursprünglichen Wertes. Dies bedeutet
eine Verringerung des erzeugten Schalldruckpegels um 12 dB (siehe Abb. 4.9). Die vermin-
derte Richtwirkung der kleineren Wandlerfläche verringert den Schalldruckpegel zusätzlich
um etwa 1 dB. Da die angenommene Auslenkung von u = 70 nm der maximalen Aus-
lenkung des verwendeten Materials (EMFi-HS01) bei Upp = 800 V entspricht, können die
geforderten Spezifikationen L > 80 dB für f = 20 bis 200 kHz nur durch Sender mit ei-
nem Durchmesser von mehr als 30 mm erfüllt werden. Dies steht jedoch im Widerspruch
zu dem geforderten maximalen Durchmesser des Senders von Dmax = 15 mm. Mit einem
Senderaufbau aus mehreren Schichten oder durch Verwendung eines EMFi-Materials mit
höherem d33-Koeffizienten kann die geforderte Spezifikation auch für einen Durchmesser
von D = 15 mm erfüllt werden.
Die gute Übereinstimmung zwischen analytisch und numerisch berechneten Frequenz-
verläufen des Schalldruckpegels zeigt, dass das piezoelektrischen Materialmodell des EMFi-
Materials dessen akustisches Verhalten sehr gut beschreibt.
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Abbildung 4.8: Analytisch und numerisch berechneter Schalldruckpegel in Abstand von einem
Meter mit und ohne Luftdämpfung (Wandlergröße D = 32 mm).

Abbildung 4.9: Analytisch und numerisch berechneter Schalldruckpegel in Abstand von einem
Meter (Wandlergröße D = 16 mm).
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4.3 Zusammenfassung

Durch die Bestimmung der Resonanz- und Antiresonanzfrequenzen verschiedener monomo-
daler Schwinger kann mit Hilfe geeigneter mathematischer Verfahren ein Materialdatensatz
bestimmt werden, der das elektrische und mechanische Verhalten des EMFi-Materials nähe-
rungsweise beschreibt. Der große Einfluss der mechanischen Dämpfungsparameter αM und
αK und Messungenauigkeiten führen zu einer großen Streuung der Materialparameter.
Ein weiteres Problem liegt darin, dass durch die geringe Dicke des Materials die für ei-
ne exakte Bestimmung notwendigen Longitudinal- und Scherschwinger nicht aufgebaut
werden können. Mit Hilfe eines iterativen Materialparameter-Fits können die simulierten
Auslenkungskurven den gemessenen angepasst werden. Durch die einseitige Fixierung des
Wandlermaterials an eine starre Oberfläche ist die Dickenmode stark ausgeprägt. Da so-
wohl Sender als auch Empfänger als fixierte Dickenschwinger aufgebaut sind, werden die
Materialdaten für diesen Schwingungsfall entsprechend angepasst. Mit dem so erhaltenen
Materialdatensatz werden in den folgenden Kapiteln die einzelnen Simulationen für unter-
schiedliche Senderaufbauten durchgeführt.
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Kapitel 5

Aufbau und Charakterisierung eines
breitbandigen Ultraschallsenders

5.1 Einleitung

Die in Kapitel 1 definierten Anforderungen an den Ultraschallsender sind zum einen eine
hohe Bandbreite von 20 bis 200 kHz und zum anderen ein hoher Schalldruckpegel von
größer 80 dB im Abstand von einem Meter bei einem maximalen Wandlerdurchmesser von
dmax = 15 mm. Um diese Anforderungen erfüllen zu können, werden - aufbauend auf den in
Kapitel 4 durchgeführten theoretischen Berechnungen und FE-Simulationen - Einschicht-
und Mehrschicht-Wandler aufgebaut und akustisch vermessen. Dabei werden der Schall-
druckpegel, die Richtcharakteristik und der Klirrfaktor verschiedener Wandleraufbauten
als Funktion der Anregungsfrequenz und der Spannung bestimmt. Die hierfür verwendete
Messtechnik ist ebenfalls Gegenstand dieses Kapitels.

5.2 Messtechnische Bestimmung der akustischen Pa-

rameter

Für die Bestimmung des Schalldruckpegels und der Richtcharakteristik steht am Lehrstuhl
für Sensorik ein reflexionsarmer Raum mit den Abmessungen von 5 m Länge, 4 m Breite
und 3 m Höhe und einer unteren Grenzfrequenz von f = 300 Hz zur Verfügung. Schallwellen
mit Frequenzen größer als 300 Hz werden von akustischen Absorbern so stark gedämpft,
dass an den Wänden keine Reflexionen mehr auftreten. Somit können für Messungen im
Ultraschallbereich von 20 bis 300 kHz die gleichen Bedingungen wie bei einer Messung im
freien Feld angenommen werden.
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5.2.1 Schalldruckpegel

Die Messung des Schalldruckpegels erfolgt mit 1/4-Zoll- (4939) und 1/8-Zoll- (4138) Messmi-
krophonen von Brüel & Kjær [4]. Die obere Grenzfrequenz des 1/4-Zoll-Freifeldmikrophons
ist zwar mit 100 kHz um 60 kHz niedriger als bei dem 1/8-Zoll-Druckmikrophon, es hat
aber mit 33 dB gegenüber dem 1/8-Zoll-Mikrophon (66 dB) im Bereich von 20 bis 200 kHz
einen niedrigeren Rauschpegel. Daher eignet es sich für Messungen mit niedrigem Schall-
druckpegel und Frequenzen unterhalb von 100 kHz. Für Messungen mit Schalldruckpegeln
größer 50 dB und Frequenzen bis 200 kHz wird das 1/8-Zoll-Mikrophon verwendet. Als
Mikrophonverstärker kommt der Brüel & Kjær -Messverstärker NEXUS zum Einsatz. Da
auch dieser eine obere Grenzfrequenz von 100 kHz aufweist, müssen die Messergebnisse
mit den vom Hersteller bereitgestellten Kalibrierungskurven normiert werden.
Der Sender ist auf einer Drei-Achsen-Traversierung montiert (siehe Abb. 5.1). Diese erlaubt
eine variable Positionierung innerhalb eines Raumes von 2 m x 2 m x 0, 5 m, während das
Messmikrophon auf einem Mikrophonständer fix im Raum steht. Um stehende Wellen zwi-

Abbildung 5.1: Drei-Achsen-Traversierung [49].

schen Sender und Mikrophon zu vermeiden, wird als Anregungssignal ein Sinusburst mit
20 Perioden gewählt. Das vom Funktionsgenerator generierte Signal wird mittels eines
Niederfrequenzverstärkers (NF Electronic Mesurements 4005 ) auf maximal Upp = 200 V
verstärkt und mit einem für den Frequenzbereich von 20 bis 400 kHz ausgelegten Übertrager
(Übertragungsfaktor 1 : 10) auf die maximale Spannung von Upp = 1000 V transformiert.
Da die maximale Ausgangsleistung des Verstärkers auf 100 W beschränkt ist, kann die
maximale Ansteuerspannung von Upp = 1000 V nur für Wandlerflächen bis 1 cm2 und
einer Koaxialkabellänge von kleiner als 1 m bei einer maximalen Frequenz von 250 kHz
erreicht werden. Insbesondere der kapazitive Anteil der verwendeten Koaxialleitungen mit
100 pF/m belastet bei Frequenzen von mehr als 140 kHz den Verstärker.
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Richtcharakteristik

Die Bestimmung der Richtcharakteristik erfolgt mit Hilfe eines automatisierten Messplat-
zes bestehend aus einer computergesteuerten Traversierung mit Drehtisch, Signalerzeugung
und Signalauswertung. Der zu untersuchende Sender wird auf einem zusätzlichen, auf der
oben genannten Traversierung montierten Drehtisch, befestigt. Der Ultraschallsender ist
so montiert, dass die Rotationsachse des Drehtisches mit der Symmetrieachse der akti-
ven Wandlerfläche zusammenfällt. Durch Rotation des Senders in 1◦-Schritten um 360◦

und Bestimmung des Schalldruckpegels an einem fixen Raumpunkt im Fernfeld kann das
Richtdiagramm des Senders für eine bestimmte Frequenz auf einer Ebene aufgenommen
werden. Die Ansteuerung der Sender und die Messung des Schalldruckpegels erfolgt dabei
nach der in Abschnitt 5.2.1 definierten Methode. Bei rotationssymmetrischen Wandlern
kann aus dem gemessenen Richtdiagramm eine dreidimensionale Richtcharakteristik abge-
leitet werden [69].

Klirrfaktor

Nichtlinearitäten mechanischer oder elektrischer Systeme führen bei einer sinusförmigen
Anregung mit der Amplitude û zu einer Grundschwingung mit der Amplitude û1 und
Oberschwingungen mit den Amplituden û2, û3, ...ûn. Als Maß dieser Oberschwingungen
und somit für die Nichtlinearität wird der Klirrfaktor k angegeben [32]. Dieser gibt das
Verhältnis der Amplituden aller Oberwellen zu der des Gesamtsignales an

k =

√
û2

2 + û2
3 + û2

4 + ...+ û2
n

û2
1 + û2

2 + û2
3 + û2

4 + ...+ û2
n

100%. (5.1)

Bei einem akustischen Sender werden die Nichtlinearitäten des abgestrahlten akustischen
Signals mit Hilfe eines geeigneten Messmikrophons bestimmt. Da die obere Grenzfrequenz
eines 1/8-Zoll-Messmikrophons bei f = 140 kHz liegt, können die höherharmonischen An-
teile einer Grundschwingung für f > 70 kHz nicht mehr exakt bestimmt werden. Daher
wird in dieser Arbeit ein indirektes Messverfahren zur Bestimmung des Klirrfaktors ver-
wendet.
Unter der Annahme, der Sender verhalte sich wie ein Kolbenstrahler, kann mit Hilfe von
(4.42) aus der gemessenen Geschwindigkeit ~v der schwingenden Wandleroberfläche der ab-
gegebene Schalldruck p bei der Frequenz f in Abhängigkeit vom Abstand r bestimmt
werden. Neben der Richtwirkung muss hierbei auch die mit (4.51) berechnete frequenz-
abhängige Dämpfung des akustischen Signals in Luft α/ps berücksichtigt werden. Aus
den so ermittelten frequenzabhängigen Schalldrücken erhält man einen vom Abstand r
abhängigen Klirrfaktor. Die Geschwindigkeit der Wandleroberfläche wird mittels eines
Laser-Scanning-Vibrometers (PSV-300 ) von Polytec ermittelt. Da, wie in Kapitel 2 be-
schrieben, die Wandleroberfläche oberhalb der Resonanzfrequenz nicht mehr mit gleicher
Phase schwingt, wird in einfacher Näherung für die gemessenen Oberschwingungen bei
f > fres ein Kolbenstrahler mit einer über die Fläche gemittelten Geschwindigkeit ~vgem
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angenommen. Mittels eines Vektor-Signal-Analysators (89441A) von HP wird das gemes-
sene Geschwindigkeitssignal in die Grundschwingung f1 sowie die Oberwellen f2 und f3

zerlegt und deren jeweilige Amplitude v1, v2 und v3 bestimmt.

5.3 Einschicht- und Mehrschicht-Wandler

Aufbau eines Einschicht- oder Mehrschicht-Wandlers

Das EMFi-Material wirkt als Ultraschallsender, indem es elektrische Signale in mechani-
sche Schwingungen umwandelt und diese an das umgebende akustische Medium überträgt.
Durch Anlegen einer Spannung an die Elektroden wird ein elektrisches Feld erzeugt, wel-
ches aufgrund des in Kapitel 2 dargestellten quasi-piezoelektrischen Verhaltens des EMFi-
Materials zu einer Dickenänderung der Folie führt. Grundsätzlich können für den Wand-
leraufbau zwei verschiedene Wirkprinzipien genutzt werden:

• Beim Membran-Modell wird das EMFi-Material zwischen zwei Elektroden radial ein-
gespannt. Die Elektrode auf der aktiven Seite der Membran wird als Gitter ausgelegt,
so dass bei niedrigen Frequenzen das vom Sender erzeugte akustische Signal das Git-
ter ungehindert passieren kann. Die obere Grenzfrequenz des Senders wird durch die
Perforation des Gitters und die mechanische Vorspannung der Membran bestimmt
[30].

• Durch einseitiges Aufkleben des EMFi-Materials auf einen Träger, z. B. eine Leiter-
platte, kann der Dickenmode des Materials genutzt werden. Eine oder beide Elektro-
den sind hierbei auf das EMFi-Material aufgedampft. Die obere Grenzfrequenz dieses
Aufbaus ist durch die Dickenresonanz des Materials gegeben [3].

Die in dieser Arbeit aufgebauten Wandler basieren alle auf der Dickenmode. Damit kann ei-
ne konstante Auslenkung für den Frequenzbereich von 20 bis 200 kHz gewährleistet werden.
In Abbildung 5.2 ist der schematische Aufbau eines aus EMFi-Material aufgebauten Ultra-

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung:
EMFi-Sender bestehend aus einer Folie.

Abbildung 5.3: Photo: EMFi-Sender be-
stehend aus einer Folie.

schallsenders dargestellt. Bei diesem Aufbau wird eine einseitig metallisierte EMFi-Folie
mit unterschiedlichen Durchmessern von 7 bis 20 mm mit einem lösungsmittelfreien Kleber
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auf einer Kupferelektrode fixiert. Die obere Elektrode ist mittels geklemmter Kontaktfah-
nen mit der elektrischen Ansteuerung verbunden (Abb. 5.3). Um die elektromagnetische
Abstrahlung des Senders zu verringern, ist die obere Elektrode mit der elektrischen Masse
verbunden. Eine bessere Abschirmung wird durch den Einbau des Wandlers in ein metalli-
siertes Gehäuse erreicht. In Abbildung 5.4 ist der schematische Aufbau eines abgeschirmten
Ultraschallsenders dargestellt.

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung:
Gekapselter EMFi-Sender.

Abbildung 5.5: Photo: Gekapselter EMFi-
Sender.

Die mit dem EMFi-Material beklebte Leiterplatte wird mittels einer Feder an den inneren
Falz eines Chinch-Steckers gedrückt. Die Kontaktierung der oberen Elektrode erfolgt bei
diesem Aufbau über die kraftschlüssige Verbindung zwischen Elektrode und leitendem
Gehäuse. Die Federsteifigkeit ist dabei so zu wählen, dass eine gute elektrische Verbindung
besteht, gleichzeitig aber die Folie nicht zu stark deformiert wird (Abb. 5.5).

Sender mit mehreren EMFi-Schichten

Wie die in Kapitel 4 durchgeführten FE-Simulationen an verschiedenen Wandlermodellen
zeigen, kann durch Aufeinanderstapeln mehrerer EMFi-Schichten die Auslenkung und der
abgegebene Schalldruckpegel des Senders erhöht werden. Gleichzeitig verringert sich nach
der in Kapitel 4 definierten Gleichung (3.30)

fres =
1

2π
√

1
3
h2ρE

Ym

(5.2)

die Resonanzfrequenz des Wandlers um einen Faktor entsprechend der Anzahl der EMFi-
Schichten. Daher werden nur Sender mit maximal zwei aufeinandergestapelten Folien auf-
gebaut. Die einzelnen Schichten des Wandlermaterials können dabei parallel oder seriell
verschaltet werden. Im Fall der parallelen Verschaltung sind die Folien so angeordnet,
dass sich die Polarisationsrichtung der zweiten Schicht des EMFi-Materials umkehrt. An
jeder EMFi-Schicht liegt die Spannung U an (Abb. 5.6). Bei der seriellen Verschaltung
ist die Polarisierungsrichtung beider EMFi-Schichten gleich (Abb. 5.7). Durch die serielle
Verschaltung liegt an jedem EMFi-Material die halbe Spannung U/2 an. Um die gleiche
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Abbildung 5.6: EMFi-Stapelwandler mit
paralleler Verschaltung.

Abbildung 5.7: EMFi-Stapelwandler mit
serieller Verschaltung.

Auslenkung wie bei der parallelen Verschaltung zu erreichen, muss also die doppelte Span-
nung angelegt werden.
Beide Stapelwandler zeigen unterhalb der jeweiligen Resonanzfrequenz eine Verdopplung
der Auslenkung gegenüber dem Wandler mit nur einer EMFi-Schicht (Abb. 5.8).

Abbildung 5.8: Auslenkung der EMFi-Folie für unterschiedliche Wandleraufbauten.

Die Resonanzfrequenz des seriell aufgebauten Senders verringert sich durch die doppel-
te Dicke des Wandlermaterials auf ca. 150 kHz. Aufgrund seiner Masse und Schichtdicke
trägt auch der zwischen den Schichten aufgetragene Kleber zur Verringerung der Reso-
nanzfrequenz bei. Da bei der parallelen Verschaltung für die Kontaktierung der Zwischen-
elektroden ein leitfähiger Kleber verwendet werden muss, ist durch die zusätzliche Masse
der Silberpartikel und die gegenüber dem lösungsmittelfreien UHU höhere Zähigkeit die
Resonanzfrequenz fres = 60 kHz dieses Stapelwandlers um den Faktor 2 kleiner als beim
seriellen Aufbau.



70 5 Aufbau und Charakterisierung eines breitbandigen Ultraschallsenders

Klirrfaktor

Für die Bestimmung des Klirrfaktors werden verschiedene Einschicht-Sender mit einzelnen
Frequenzen sinusförmig angeregt und die über 100 Messpunkte gemittelte Geschwindigkeit
~v der Wandleroberfläche mit einem Laser-Scanning-Vibrometer gemessen.

Abbildung 5.9: Klirrfaktor der Oberflächengeschwindigkeit eines Einschicht-Senders bei unter-
schiedlicher Ansteuerspannung.

Durch Einsetzen der Amplitudenwerte von ~v in die Gleichung (5.1) kann der Klirrfaktor der
Oberflächenschwingung kv bestimmt werden. In Abbildung 5.9 ist der über die Geschwin-
digkeit ermittelte Klirrfaktor als Funktion der Anregungsfrequenz und der Anregungsspan-
nung dargestellt. Es zeigt sich ein starker Anstieg des Klirrfaktors zwischen 140 und 180
kHz. Der Grund für diesen Anstieg des Klirrfaktors liegt im Resonanzverhalten des Wand-
lers. Bei einer Anregungsfrequenz zwischen 140 und 180 kHz liegt die erste Oberschwingung
des EMFi-Materials in dessen Resonanzbereich von 280 bis 360 kHz. Des Weiteren zeigt
sich eine lineare Erhöhung des Klirrfaktors mit zunehmender Ansteuerspannung. Für die
Bestimmung des Klirrfaktors des akustischen Signals wird, wie in Abschnitt 4.2.1 beschrie-
ben, aus den Geschwindigkeitsamplituden der Schalldruckpegel in Hauptabstrahlrichtung
im Abstand r berechnet. In Abbildung 5.10 ist der Klirrfaktor des Schalldrucks im Abstand
von einem Meter für unterschiedliche Ansteuerspannungen aufgetragen. Wie die Geschwin-
digkeit zeigt auch der Klirrfaktor des Schalldruckes eine Überhöhung im Frequenzbereich
zwischen 140 und 170 kHz. Aufgrund der Dämpfung in Luft nimmt dieser oberhalb von
170 kHz stark ab.
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Abbildung 5.10: Klirrfaktor des Schalldruckpegels von einem Einschicht-Sender im Abstand
von einem Meter bei unterschiedlicher Ansteuerspannung.

Akustische Abstrahlung

Zunächst wird der Schalldruckpegel von Einschicht-Wandlern mit verschiedenen Radien
mittels eines 1/8-Zoll-Mikrophons in Hauptabstrahlrichtung vermessen.
Der Abstand zwischen Sender und Mikrophon beträgt 1 m. In Abbildung 5.11 ist der ge-
messene und nach (4.42) und (4.51) berechnete Schalldruckpegel für einen Wandler mit
einem Radius a = 7, 5 mm als Funktion der Frequenz dargestellt. Bei höheren Frequenzen
als 100 kHz sind die Beugungserscheinungen am Schutzgitter der Mikrophone nicht mehr
vernachlässigbar, und es kommt zunächst zu einer Erhöhung und ab 140 kHz zu einem
Abfall des Schalldruckpegels (L) gegenüber Messungen ohne Schutzgitter. Da die Messer-
gebnisse ohne Gitter mit den analytischen Lösungen besser übereinstimmen, werden alle
nachfolgenden Messungen ohne Schutzgitter durchgeführt. Der Abfall von L ab f > 160
kHz gegenüber dem theoretischen Wert resultiert aus dem Abfall der Empfindlichkeit des
1/8-Zoll-Messmikrophons über der oberen Grenzfrequenz mit 20 dB pro Dekade.
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Abbildung 5.11: Gemessener und berechneter Schalldruckpegel eines Einschicht-Wandlers mit
a = 7, 5 mm mit und ohne Mikrophongitter.

Abbildung 5.12: Gemessener Schalldruckpegel eines Einschicht-Wandlers mit a = 7, 5 mm in
Abhängigkeit von der Ansteuerspannung.
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Die Abhängigkeit des erzeugten Schalldruckpegels von der Ansteuerspannung ist in Abb.
5.12 dargestellt. Mit Verdopplung der Ansteuerspannung erhöht sich der abgegebene Schall-
druckpegel um 6 dB. Ansteuerspannung und erzeugter Schalldruck verhalten sich also zu-
einander proportional. Wie bereits in Abschnitt 4.2.1 verdeutlicht, liegt der gemessene
Schalldruckpegel auch bei einer maximalen Ansteuerspannung von Upp = 800 V für eine
Frequenz von 20 bis 40 kHz unterhalb der geforderten 80 dB. Da der Durchmesser auf
dmax = 15 mm begrenzt ist, kann die Fläche nicht weiter vergrößert werden. Die gemessene

Abbildung 5.13: Gemessener Schalldruckpegel eines Einschicht-Wandlers mit d = 15 mm und
d = 8 mm in Abhängigkeit von der Ansteuerspannung.

Abhängigkeit des Schalldruckpegels von der Wandlergröße ist in Abb. 5.13 dargestellt. Eine
weitere Möglichkeit der Schalldruckerhöhung ist der in Kapitel 5.3 beschriebene Aufbau
von Mehrschicht-Wandlern. Da der Schalldruckpegel des Einschicht-Wandlers bei niedri-
gen Frequenzen f < 40 kHz abnimmt, wird ein Stapelwandler aus zwei EMFi-Schichten
aufgebaut und vermessen (Abb. 5.14).
Bedingt durch die Verschiebung der Resonanzfrequenz auf fres = 150 kHz erhöht sich der
abgegebene Schalldruck im Bereich von 20 bis 80 kHz um 6 dB, bei der Resonanzfrequenz
sogar um 20 dB. Aufgrund des in Kapitel 2 dargestellten inhomogenen Schwingungsver-
haltens kann dieser Wandler jedoch nur für Frequenzen unterhalb von 150 kHz eingesetzt
werden. Für den künstlichen Fledermauskopf ist der Zweischicht-Wandler daher nur be-
dingt geeignet. Durch Einsatz einer höher aufgeladenen EMFi-Folie mit d33 = 230 pC/N
können im niedrigen Frequenzbereich von 20 bis 40 kHz höhere Schalldrücke als 70 dB
erreicht werden. Da dieses Material aber nur mit sehr hohem zeitlichen Aufwand zu rea-
lisieren ist, werden die weiteren Messungen mit dem kommerziell erhältlichen Material
EMFiT-HS01 durchgeführt.
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Abbildung 5.14: Gemessener Schalldruckpegel eines Ein-und Zweischicht-Senders (HS01) und
eines Einschicht-Senders mit d33 = 250 pC/N (a = 7, 5 mm und Upp = 600 V).

Richtcharakteristik

Neben dem Schalldruckpegel in Hauptabstrahlrichtung ist auch die Richtcharakteristik für
die Sendercharakterisierung wichtig. Durch die gleichmäßige Auslenkung der Wandlerober-
fläche unterhalb der Resonanzfrequenz (siehe Kapitel 2) verhält sich der Ultraschallsender
wie ein Kolbenstrahler. Dies führt bei kleinen Wellenlängen ka > 1 zu einer Richtwirkung.
Der Öffnungswinkel der Sendekeule verringert sich mit steigender Frequenz (Abb. 5.15).
Für die Fledermausforschung und die Roboternavigation sind jedoch auch Wandler mit
Öffnungswinkel größer als 10◦ erwünscht. Für größere Öffnungswinkel kann zum einen der
Wandlerdurchmesser verringert ka < 1 (Abb. 5.16) oder zum anderen die Wandlergeome-
trie verändert werden.
Eine Verringerung der Wandlergröße führt, wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt, zu
einer Verringerung des abgegebenen Schalldruckpegels.
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Abbildung 5.15: Gemessene und numerisch berechnete Richtcharakteristik von einem flachen
Wandler mit einem Durchmesser von d = 1, 5 cm.

Abbildung 5.16: Numerisch berechnete Richtcharakteristik von flachen Wandlern mit unter-
schiedlichen Durchmessern.
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Abbildung 5.17: Gemessenes Richtdiagramm in dB eines Einfolien-Wandlers mit a = 4 mm in
Abhängigkeit von der Ansteuerfrequenz.

Abbildung 5.18: Gemessenes Richtdiagramm in dB eines Einfolien-Wandlers mit a = 7, 5 mm
in Abhängigkeit von der Ansteuerfrequenz.
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Eine Gegenüberstellung der logarithmisch aufgetragenen Richtdiagramme für einen Sender
mit a = 7, 5 mm und a = 4 mm zeigt für den Wandler mit der kleineren Fläche eine
Verringerung des Schalldruckpegels bei gleichzeitiger Vergrößerung des Abstrahlwinkels
(Abb. 5.17 und 5.18).

5.4 Variation des Krümmungsradius

Durch die Flexibilität des EMFi-Materials kann es auf gekrümmte Oberflächen wie z.B.
einen Zylinder aufgeklebt werden. Die so entstandene Krümmung der Wandleroberfläche
ermöglicht eine Vergrößerung des Abstrahlwinkels bei nur geringer Abschwächung des
Schalldruckes. Der Zusammenhang zwischen Krümmungsradius und Öffnungswinkel wird
zunächst mit Hilfe der FE-Simulation und, aufbauend darauf, messtechnisch für verschie-
dene Wandleraufbauten untersucht. Das 2D-Modell für die numerische Berechnung der
Abstrahlcharakteristik besteht aus einem Kupferring mit dem äußeren Radius R, dem dar-
auf einseitig fixierten EMFi-Material und der umgebenen Luft (siehe Abb. 5.19). Abhängig
vom Winkel ϕ und dem Radius R können verschiedene Wandlergrößen und Krümmungs-
radien realisiert werden. Wegen der nicht ausreichen bekannten Materialparameter des
Klebers wird dieser bei der Modellbildung nicht berücksichtigt.

Abbildung 5.19: EMFi-Wandler mit variablem Abstrahlwinkel.

Mittels harmonischer Analyse wird die Abstrahlcharakteristik für eine Frequenz von
100 kHz und einem Winkel ϕ von 60◦, 120◦ und 360◦ numerisch berechnet. Die Simulati-
onsergebnisse sind in Abbildung (Abb. 5.20) dargestellt.
Aufbauend auf diesen Ergebnissen werden im folgenden drei Ultraschallsender mit unter-
schiedlichen Öffnungswinkeln ϕ realisiert. Hierzu wird ein rechteckiges Stück des EMFi-
Materials mit 2 cm Breite und 1 cm Höhe mit lösungsmittelfreiem Kleber auf einen leitfähi-
gen Zylinder mit unterschiedlichem Durchmesser geklebt. Je nach Durchmesser des Zylin-
ders können Wandler mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln realisiert werden.
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Abbildung 5.20: Numerisch berechnete Richtcharakteristik für EMFi-Wandler mit variablem
Abstrahlwinkel (f = 100 kHz).

Abbildung 5.21: Gemessene Richtcharakteristik von einer auf einen Zylinder aufgeklebten

EMFi-Folie in Abhängigkeit vom Öffnungswinkel ϕ (f = 100 kHz).
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Die Abstrahlcharakteristik der verschiedenen Wandler wird, wie in Abschnitt 5.2.1 be-
schrieben, mittels automatisierter Messtechnik ermittelt. Als Anregungssignal wird ein
Sinusburst mit 5 Perioden und einer Frequenz von 100 kHz verwendet. In Abb. 5.21 sind
die Richtdiagramme für drei verschiedene Wandleraufbauten mit einem Winkel ϕ von 60◦,
120◦ und 360◦ dargestellt. Die Ergebnisse der numerische Berechnung (Abb. 5.20) und der
Messung (Abb. 5.21) zeigen eine gute Übereinstimmung im Bereich der Hauptkeule. Die
Nebenkeulen sind jedoch unterschiedlich und in der numerischen Simulation stärker aus-
geprägt.
Fazit: Mit diesem Aufbau können Ultraschallsender mit einem Abstrahlwinkel von 60◦,
120◦ und 360◦ realisiert werden.

5.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden unterschiedliche Sender auf Basis des EMFi-Materials aufge-
baut und deren Schalldruckpegel, Richtcharakteristik und Klirrfaktor bestimmt. Hierbei
zeigt sich, dass der Schalldruckpegel für einen aus einer Folie aufgebauten Sender mit
dmax = 15 mm für die Frequenzen von 20 bis 40 kHz auch bei höchster Ansteuerspannung
von Upp = 800 V unter den geforderten 80 dB liegt. Oberhalb 40 kHz wird die geforderte
Spezifikation sehr gut erfüllt. Mit einem größeren Wandlerdurchmesser von d = 30 mm
könnten die Anforderungen erfüllt werden. Der Durchmesser ist aber auf Grund der Ab-
messungen des künstlichen Fledermauskopfes auf maximal 15 mm beschränkt. Ein Sender
mit zwei EMFi-Schichten erfüllt die geforderten 80 dB bei 20 kHz. Aufgrund des oberhalb
der Resonanz auftretenden inhomogenen Schwingungsverhaltens ist dieser Wandler nur
bis zu einer Frequenz fres = 150 kHz als Sender einsetzbar. Aufgebaut werden alle Sender
mit dem kommerziell erhältlichen EMFi-Material HS01 mit einem piezoelektrischen Ko-
effizienten von d33 = 100 pC/N. Durch die Verwendung eines EMFi-Materials mit einem
höherem d33-Koeffizienten von 250 pC/N kann auch ein Einschicht-Wandler mit 80 dB bei
20 kHz entwickelt werden. Aufgrund des hohen Aufwands bei der Polarisation des von der
Arbeitsgruppe von Prof. Multhaupt hergestellten Materials steht dieses jedoch nur in sehr
geringen Mengen zur Verfügung [13].
Neben dem Schalldruckpegel ist auch der Abstrahlwinkel des Senders von Bedeutung. Be-
dingt durch die mit gleicher Phase schwingende Oberfläche zeigt ein flacher Sender die
Richtcharakteristik eines Kolbenstrahlers. Mit zunehmender Frequenz verringert sich der
Abstrahlwinkel. Für die Fledermausforschung sind jedoch auch bei hohen Frequenzen große
Abstrahlwinkel wünschenswert. Durch Aufkleben des flexiblen EMFi-Materials auf eine
leitfähige, konkav gekrümmte Oberfläche können Wandler mit einem Öffnungswinkel von
360◦ bei 100 kHz aufgebaut werden.
Der Klirrfaktor zeigt starke Verzerrungen bei einer Grundschwingung von 140 bis 180 kHz.
Diese hohen Verzerrungen werden durch die in der Resonanzstelle des EMFi-Materials
(f = 280 bis 360 kHz) liegende erste Oberwelle verursacht. Bedenkt man, dass auch Fle-
dermäuse ab 200 kHz keine Ultraschallsignale mehr wahrnehmen können, ist eine Verzerr-
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ung der Grundschwingung oberhalb von 100 kHz für die anvisierte Anwendung nicht rele-
vant.
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Kapitel 6

Aufbau und Charakterisierung eines
breitbandigen Ultraschallempfängers

6.1 Einleitung

Durch seinen hohen g33-Koeffizienten von bis zu 50 Vm/N verfügt das EMFi-Material
über eine große Empfangs-Empfindlichkeit und eignet sich daher sehr gut für den Aufbau
von Ultraschallempfängern [60]. Nach Vorstellung der einzelnen Messverfahren zur Bestim-
mung des Signal-Rauschabstandes und des Klirrfaktors wird der Aufbau des Empfängers
mit unterschiedlichen Vorverstärkern erklärt. Anschließend werden die charakteristischen
Parameter für den Empfänger bezüglich Mikrophonempfindlichkeit, Mikrophonrauschen
und Klirrfaktor ermittelt.

6.2 Angewandte Messverfahren

Die wichtigste Kenngröße eines akustischen Empfängers ist der Signal-Rauschabstand (SNR)
des aus elektroakustischen Wandler und elektrischer Beschaltung bestehenden Gesamtsys-
tems. Mit dem äquivalenten akustischen Rauschpegel

Lr,System = 20 · log

( ∫ fmax

fmin
Ufr,System · df

BE,System(f0) · 20 · 10−6Pa

)
(6.1)

kann bei bekanntem Nutzschallpegel der Signal-Rauschabstand direkt berechnet werden

SNR|dB = LN − Lr,System. (6.2)

Maßgebliche Größen für Lr,System sind der elektroakustische Übertragungsfaktor des Ge-
samtsystems BE,System bei f0 und die Rauschspannungsdichte Urf,System für die Bandbreite
fmax − fmin. Die messtechnische Bestimmung dieser Größen wird nun näher erläutert.
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6.2.1 Bestimmung des elektroakustischen Übertragungsfaktors

Der elektroakustische Übertragungsfaktor BE,System eines Schallaufnehmers ist das Maß für
die Empfindlichkeit, mit welcher der Schalldruck am Empfänger in elektrische Spannung
umgewandelt wird. Diese Empfindlichkeit wird üblicherweise für eine Frequenz von f0 =
1 kHz angegeben. Da in dieser Arbeit Ultraschallwandler bis f = 200 kHz aufgebaut
werden, wird für die Berechnung von Lr,System der Übertragungsfaktor bei f0 = 50 kHz
bestimmt, um zum einen den nötigen Abstand zur Resonanzfrequenz zu gewährleisten und
zum anderen einen Bezugswert im betrachteten Frequenzbereich zu erhalten.

Analytische Bestimmung von BE,System

Analytisch lässt sichBE,System näherungsweise aus dem g33-Koeffizienten des EMFi-Materials,
den durch die Impedanzanpassung an die Verstärkerschaltung auftretenden Verluste Gimp

und der Gesamtverstärkung der Vorverstärker Gpre berechnen

BE,System = h · g33 ·Gimp ·Gpre. (6.3)

Wie aus (6.3) zu entnehmen ist, erhöht sich der Übertragungsfaktor proportional zur Höhe
h des Wandlers. Ein aus zwei EMFi-Schichten aufgebauter Empfänger hätte somit die
doppelte Empfindlichkeit wie ein Einschicht-Wandler. Der g33-Koeffizient lässt sich unmit-
telbar aus dem d33-Koeffizienten und der dielektrischen Konstante des EMFi-Materials εE
berechnen

g33 =
d33

ε0εE
=

∆h

∆U
|σ · 1

ε0εE
. (6.4)

Durch diese direkte Kopplung mit d33 ist g33 von den Materialparametern und somit von
der zellularen Struktur des EMFi-Materials abhängig. Eine geeignete Wahl der Hohlraum-
dimensionen kann die Empfindlichkeit des EMFi-Materials weiter verbessern.

Messtechnische Bestimmung von BE,System

Wie beim Ultraschallsender werden die akustischen Messungen am Empfänger im refle-
xionsarmen Raum des Lehrstuhles durchgeführt. Zur messtechnischen Bestimmung von
BE,System wird die Oberfläche des Wandlermaterials zum Schwingen angeregt und die durch
den Vorverstärker verstärkte Sensorspannung mit Hilfe eines Oszilloskops aufgezeichnet.
Als Ultraschallsender kommt ein EMFi-Einschicht-Wandler zum Einsatz, da nur dieser bei
der vollständigen Bandbreite von 20 bis 200 kHz relativ konstant sendet. Für die Kalibrie-
rung des EMFi-Empfängers wird mit Hilfe eines 1/8-Zoll-Messmikrophons eine Freifeldka-
librierung durchgeführt. Da der verwendete EMFi-Sender bei hohen Frequenzen einen sehr
geringen Öffnungswinkel aufweist, kann die Kalibrierung nur durch einen Substitutions-
vergleich erfolgen [69]. Hierzu werden nacheinander Messungen mit dem Messmikrophon
und dem zu kalibrierenden Empfänger am gleichen Messort durchgeführt. Die gemessenen
Empfängerspannungen verhalten sich zueinander wie die entsprechenden Übertragungsfak-
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toren
ũEMFi

ũM
=
BE,EMFi

BE,N

. (6.5)

Mögliche Fehlerquellen dieses Messverfahrens liegen in der exakten Bestimmung der Mi-
krophonspannung und des Messortes. Durch den Einsatz kurzer und gut abgeschirmter
Messleitungen sowie einer Mittelung über 64 Messwerte pro Frequenz, wird bei der Span-
nungsbestimmung ein absoluter Messfehler von kleiner 1% erreicht. Die genaue Positionie-
rung erfolgt mit Hilfe einer Laserwasserwaage. Durch das Ausrichten der beiden Empfänger
an dem Laserstrahl kann deren Position auf ±0.5 mm genau angepasst werden.

6.2.2 Bestimmung der Rauschspannungsdichte

Die gesamte Rauschspannungsdichte des Empfängersystems setzt sich aus dem akustischen
Rauschen des EMFi-Materials Urf,EMFi und dem elektrischen Rauschen des Verstärkers
Urf,elektrisch zusammen

U2
rf,System = (Urf,EMFi ·BE,System)2 + U2

rf,elektrisch. (6.6)

Die Darstellung der Gleichung verdeutlicht, dass der akustische Rauschanteil mit dem elek-
troakustischen Übertragungsfaktor des Gesamtsystems steigt. Das heißt, wenn das akusti-
sche Rauschen gegenüber dem elektrischen Rauschen dominiert, dann verbessert sich der
Signal-Rauschabstand mit höherer Empfindlichkeit nicht. Dominiert jedoch das elektrische
Rauschen, verbessert eine höhere Empfindlichkeit den Signal-Rauschabstand. Das akusti-
sche Eigenrauschen des EMFi-Materials definiert die untere Grenze des Gesamtrauschens.
Das elektrische Verstärkerrauschen beschreibt die durch interne Rauschquellen verursachte
Reduzierung des Signal-Rauschabstandes zwischen Eingangs- und Ausgangstor der Verstär-
kerstufe [32]. Dabei wird das eigentliche Verstärkerrauschen durch Angabe einer eingangs-
bezogenen Rauschspannungsquelle und einer Rauschstromquelle beschrieben. Gekennzeich-
net werden diese Ersatzquellen üblicherweise durch den spektralen Wert der Rauschspan-
nungsdichte Ufr(f) [ nV/

√
Hz] und der Rauschstromdichte Ifr(f) [ pA/

√
Hz] [32].

Die äquivalente Rauscheingangsspannung UrEges am Verstärkereingang erhält man durch
die quadratische Überlagerung der von den Rauschquellen am Verstärker hervorgerufenen
Spannungsanteile. Diese können durch Integration der spektralen Rauschdichtegrößen über
den Frequenzbereich der Messung [fmax − fmin] bestimmt werden.

Ureff =
√
U2
fr(f)[fmax − fmin] (6.7)

Ireff =
√
I2
fr(f)[fmax − fmin]. (6.8)

Der Effektivwert der auf den Verstärkereingang bezogenen Rauschspannung berechnet sich
infolge des ohmschen Spannungsteilers wie folgt

UrEges =

√
U2
reff

(
RE

RE +RQ

)2

+ I2
reff

(
RERQ

RE +RQ

)2

. (6.9)
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Mit Hilfe dieser Gleichung kann das Verstärkerrauschen der einzelnen Vorverstärker unter-
sucht werden.

Messung der Rauschspannungsdichte

Zur exakten Bestimmung des äquivalenten akustischen Rauschpegels wird die Rauschspan-
nungsdichte des Empfängers mit Hilfe des Vektor-Signal-Analysators (89441A) von HP ge-
messen. Da akustische Störgeräusche und elektromagnetische Störsignale die empfindliche
Messung beeinträchtigen bzw. verfälschen können, wird der Empfänger schalldicht verpackt
und mit mehren Schichten Aluminiumfolie elektrisch abgeschirmt. Bei der Messung muss
außerdem das Eigenrauschen des Messgerätes (Vektor-Signal-Analysator) berücksichtigt
werden. Somit gilt für die Rauschspannungsdichte des Gesamtsystems

Urf,System(f) =
√

(Urf,Ges(f))2 − (Urf,FFT (f))2. (6.10)

Um die Messgenauigkeit zu erhöhen, sollte Urf,System(f) � Urf,FFT (f) sein. Mit einer ent-
sprechenden Anpassung der Verstärkung des Vorverstärkers kann diese Bedingung erfüllt
werden.

6.2.3 Messung des Klirrfaktors

Neben dem Signal-Rauschabstand ist auch der Klirrfaktor des Empfängers von Bedeutung.
Im Gegensatz zu dem beim Sender angewendeten indirekten Messverfahren kann für den
Ultraschallempfänger eine direkte Messung durchgeführt werden. Hierzu wird ein EMFi-
Ultraschallsender bei einzelnen Frequenzen angeregt und das vom Empfänger gemessene
Signal mittels eines Vektor-Signal-Analysators in einzelne Grund- und Oberschwingungen
zerlegt. Bei dieser Messung wird der Klirrfaktor des Gesamtsystems, bestehend aus Sender,
akustischer Strecke, Empfänger und Verstärkerelekronik, ermittelt. Unter Berücksichtigung
des bekannten Klirrfaktors der Schallquelle erhält man aus dem Messergebnis den Beitrag
der akustischen Strecke und des Empfängers. Liegt der abgegebene Schalldruckpegel unter-
halb von 130 dB, treten im akustischen Medium Luft keine nichtlinearen Verzerrungen auf,
und der Beitrag der akustischen Strecke kann vernachlässigt werden. Es muss aber darauf
geachtet werden, dass der Abstand zwischen Sender und Empfänger nicht zu groß ist, da
sonst der Einfluss der frequenzabhängigen akustischen Dämpfung das Ergebnis verfälscht.
Damit auch bei 400 kHz noch Fernfeldbedingungen herrschen, wird für die Messungen ein
Abstand von 10 cm gewählt.

6.2.4 Empfängeraufbau

Das Gesamtsystem des Ultraschallempfängers für den künstlichen Fledermauskopf besteht
im Wesentlichen aus drei Komponenten: Ohrmuschel, EMFi-Wandler und Verstärkerschal-
tung. Das Modell einer dem Fledermausohr nachempfunden Ohrmuschel dient als aku-
stische Antenne (Kapitel 7). Die so empfangenen akustischen Signale werden von dem
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EMFi-Material in elektrische Spannungen umgewandelt und anschließend von einer nach-
geschalteten Verstärkerschaltung aufbereitet. Aufgrund der gewünschten Beweglichkeit der
Ohren ist der gesamte Empfängeraufbau (Abb. 6.1) so zu konzipieren, dass er die in der
Spezifikation definierten Grenzen für Größe und Gewicht nicht überschreitet.

Abbildung 6.1: EMFi-Ultraschallempfänger in kompakter Bauweise (Durchmesser der
Empfängerfolie = 1 cm).

Um seine Baugröße zu minimieren, wird der Ultraschallempfänger sehr kompakt aufgebaut.
Auf der Rückseite der Leiterplatte werden die Vorverstärkerschaltung und die nachgeschal-
teten Operationsverstärker realisiert. Auf der Vorderseite der mit Kupfer beschichteten
Leiterplatte wird eine Folie des EMFi-Materials mit Hilfe eines dünnflüssigen Klebers be-
festigt. Die Kontaktierung der schwingenden Oberseite erfolgt zum einen über die in Kapitel
2 vorgestellten Kontaktfähnchen oder zum anderen mittels einer zweiten Platine mit einer
Bohrung in Größe der Wandlerfläche. Der Vorteil der ersten Variante liegt in der geringeren
mechanischen Belastung der schwingenden Oberfläche, während die zweite Variante eine
sehr gute Kontaktierung und eine sehr gute Abschirmung aufweist. Die obere Elektrode
der Folie sowie die Kupferbeschichtung der Leiterplatten fungieren als elektrische Masse
mit Abschirmwirkung (Abb. 6.2).

Abbildung 6.2: EMFi-Ultraschallempfänger in kompakter Bauweise (Durchmesser der
Empfängerfolie = 1 cm).
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Die untere Folienelektrode ist vom Kupfer von der Leiterplatte isoliert und über einen
kurzen Signalweg mit dem Eingang des Vorverstärkers verbunden. Der kurze Signalweg
verringert den Einfluss elektromagnetischer Störsignale.

6.2.5 Vorverstärker

Neben dem Wandlermaterial besitzt nach (6.6) auch der Vorverstärker einen großen Ein-
fluss auf den Signal-Rauschabstand des Empfängers. Aufgrund der sehr hohen Ausgangsim-
pedanz und der geringen Signalstärke kann das Wandlersignal nicht direkt für die Signal-
auswertung herangezogen werden, sondern muss in ein Signal mit niedriger Impedanz um-
gewandelt werden. Die Herausforderung besteht darin, eine Vertärkerschaltung aufzubauen,
die neben einer guten Impedanzanpassung auch einen großen Frequenzgang und vor allem
ein niedriges Eigenrauschen besitzt. Zu diesem Zweck werden verschiedene Verstärkertypen
aufgebaut und getestet.

Ladungsverstärker

Bei piezoelektrischen Wandlern werden vorzugsweise Ladungsverstärker eingesetzt [32]. De-
ren Eingangsstufe besteht aus einem kapazitiv rückgekoppelten Differenzverstärker. Das
Ladungssignal am Eingang wird durch die vom Strom i(t) im Zeitintervall [0, T ] rückge-
koppelte Ladung

qin(t) =

∫ T

0

iin(t)dt = Cfuf (t) (6.11)

kompensiert. Die am Ausgang anliegende Spannung ist ein Maß für die eingespeiste Ladung.
Die Eingangsladung qin verteilt sich auf die Kabelkapazität Ck, die Eingangskapazität des
Verstärkers Cinp und die Rückkoppelkapazität Cf . Mit Hilfe der Knotenregel erhält man

qin(t) = uinp(t) · (Ck + Cinp) + uf (t) · Cf . (6.12)

Bei Vernachlässigung der Eingangsdifferenzspannung (uA(t) = −uf (t)) lässt sich die Glei-
chung wie folgt vereinfachen

qin(t) = uf (t) · Cf ⇒ uA(t) = − 1

Cf
qin(t). (6.13)

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Ausgangsspannung eines Ladungsverstärkers nur von der
eingespeisten Ladung und der Rückkoppelkapazität abhängt.
Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

• Eingangs- und Kabelkapazität bleiben ohne Einfluss

• Gute Impedanzanpassung an EMFi-Material

Die Nachteile dagegen sind:
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• Aufgrund von Leckströmen kommt es am Eingang zu Nullpunktfehlergrößen, die auch
bei nicht vorhandenem Eingangssignal ein Hochintegrieren der Ausgangsspannung
bis zur Begrenzung durch die Speisespannung bewirken. Dieser Effekt kann jedoch
durch den Rückkoppelwiderstand Rf kompensiert werden. Gleichzeitig bestimmt Rf

die untere Grenzfrequenz des Verstärkers.

• Durch die relativ kleine Quellkapazität zwischen 10 und 20 pF muss auch die Rück-
koppelkapazität sehr klein gewählt werden, wenn das empfangene Signal nicht abge-
schwächt werden soll (6.14)

uA
uin

=
Cf

CEMFi

. (6.14)

Die mit diesem Verstärker maximal erreichbare Verstärkung liegt abhängig vom
Wandlerdurchmesser bei Gpre = 10.

Spannungsverstärker

Neben dem Ladungsverstärker kann für die Signalaufbereitung auch ein rauscharmer Span-
nungsverstärker mit sehr hoher Eingangsimpedanz verwendet werden [32]. Bei der Bemes-
sung dieser Eingangsimpedanz ist zu beachten, dass die Quellkapazität relativ gering ist. Im
Gegensatz zum Ladungsverstärker müssen aber beim Spannungsverstärker die Kapazität
von Wandler, Kabel und Verstärkereingang berücksichtigt werden. Der Spannungsübertra-
gungsfaktor des EMFi-Materials Bua verringert sich durch diese

”
parasitären“ Kapazitäten

um

B′ua = Bua
Ci

Ci + CK + Cinp
. (6.15)

Die untere Grenzfrequenz fmin wird von CK , Cinp und Rinp bestimmt und steigt mit sin-
kendem Verstärkereingangswiderstand

fmin =
1

2πRinp(Ci + CK + Cinp])
. (6.16)

Die Vorteile dieser Spannungsverstärkung sind:

• Kein Gleichspannungsdrift bei Dauerbetrieb

• Große Verstärkung des Empfängersignals

Der Nachteil ist:

• Abhängigkeit der Verstärkung und der unteren Grenzfrequenz von der Kabelkapazität
und somit von der Kabellänge



88 6 Aufbau und Charakterisierung eines breitbandigen Ultraschallempfängers

Spannungsverstärker mit Feldeffekt-Transistor

Beide bisherigen Verstärkertypen haben entweder eine gute elektrische Impedanzanpassung
oder eine große Verstärkung. Daher werden bei diesem Verstärkeraufbau für die Impedan-
zanpassung und die Verstärkung des Sensorsignals zwei verschiedene Schaltungen verwen-
det. Eine besonders hohe Eingangsimpedanz und damit eine sehr gute Anpassung an das
EMFi-Material kann durch einen Feldeffekt-Transistor als Eingangsstufe erreicht werden
(siehe Abb. 6.3).

Abbildung 6.3: Zwei-Stufen-Vorverstärkerschaltung für den Ultraschallempfänger: erste Stufe:
Dualgate-FET-Verstärker, zweite Stufe: Spannungsverstärker.

Für die Impedanzanpassung wird daher ein spezieller, sehr rauscharmer Dualgate-MOSFET
aus der Fernsehtechnik verwendet. Neben der geringen Rauschspannungsdichte von kleiner
1 nV/

√
Hz zeichnet sich dieser Transistortyp durch eine hohe Grenzfrequenz von 100 MHz

und eine sehr hohe Eingangsimpedanz von 1 GΩ aus. Um das Signal-Rauschverhältnis des
Empfängers zu verbessern, werden durch nachgeschaltete Hoch- und Tiefpassfilter die ho-
hen und niedrigen Rauschanteile des gemessenen Signals abgeschwächt. Ein rauscharmer
Spannungsverstärker verstärkt das gefilterte Wandlersignal um den Faktor Gpre.

6.3 Messergebnisse der EMFi-Ultraschallempfänger

6.3.1 Empfindlichkeit des Empfängers

Die Empfindlichkeit des EMFi-Materials wird mit Hilfe des Ladungsverstärkers ermittelt.
Die Rückkoppelkapazität Cf wird dabei so gewählt, dass sie gleich der inneren Impedanz
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Ci des Wandlermaterials ist. Somit ist der Verstärkungsfaktor gleich 1 und die Ausgangs-
spannung entspricht der Sensorspannung des EMFi-Materials uA(t) = uin(t). Als Ultra-
schallquelle kommt ein EMFi-Sender mit einem Durchmesser von 15 mm zum Einsatz, der
in einem Abstand von 10 cm vom Empfänger angebracht ist. Das Anregungssignal ist ein
periodisches Chirpsignal mit einem Frequenzbereich von 20 bis 200 kHz.

Abbildung 6.4: Empfindlichkeit des Empfängers als Funktion der Frequenz für Einschicht- und
Zweischicht-Wandler.

Abbildung 6.4 zeigt die mit dem Messmikrophon kalibrierte Empfindlichkeit eines Einschicht-
und eines Zweischicht-Wandlers. Wie erwartet, verdoppelt sich die Empfindlichkeit des
Zweischicht-Wandlers gegenüber dem Einschicht-Wandler. Durch das Aufkleben der zwei-
ten Schicht verringert sich jedoch durch die zusätzliche Masse die Resonanzfrequenz auf
die Hälfte des ursprünglichen Wertes. Somit liegt die Resonanzfrequenz in dem für die Fle-
dermausforschung relevanten Frequenzbereich. Aus diesem Grund wird für den künstlichen
Fledermauskopf der Einschicht-Wandler verwendet.

6.3.2 Rauschen des Empfängers

Nach Messung der Empfindlichkeit wird nun das Gesamtrauschen der mit drei unter-
schiedlichen Verstärkern aufgebauten Empfänger ermittelt. Um einen direkten Vergleich zu
ermöglichen, werden die einzelnen Verstärkungen so gewählt, dass sich bei jedem Empfänger
der gleiche elektroakustische Übertragungsfaktor einstellt.

Die niedrigste Rauschspannungsdichte und damit das beste Ergebnis erreicht der Verstärker
mit dem Feldeffekt-Transistor (Abb. 6.5). Aus den so ermittelten Messdaten und dem
vorher für 50 kHz definierten elektroakustischen Übertragungsfaktor wird mit (6.1) der
jeweilige äquivalente akustische Rauschpegel bestimmt. Dieser beträgt für den Spannungs-
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Abbildung 6.5: Messung des Verstärkerrauschens mit Vektor-Signal-Analysator.

verstärker 45 dB, für den Ladungsverstärker 40 dB und für den Spannungsverstärker mit
Feldeffekt-Transistor 38 dB.

6.3.3 Klirrfaktor des Empfängers

Als Schallquelle für diese Messung dient ein EMFi-Sender mit einem Durchmesser von
15 mm, der im Abstand von 10 cm vom Empfänger angebracht ist. Die Ausrichtung des
Empfängers ist so gewählt, dass das Zentrum der Wandleroberfläche in der Hauptabstrahl-
richtung liegt. Als Anregungssignal dient ein Sinusburst mit 20 Perioden und einer Fre-
quenz zwischen 20 und 200 kHz. Hierbei wird jede Frequenz einzeln erzeugt und die am
Sender anliegende Spannung durch Nachregeln konstant gehalten. Die Frequenzschritte
betragen ∆f = 10 kHz. Damit auch bei der maximalen Anregungsfrequenz von 200 kHz
die erste Oberwelle noch mit ausreichender Genauigkeit erfasst werden kann, beträgt der
Messbereich des Vektor-Signal-Analysators 20 bis 500 kHz. Der so erhaltene Klirrfaktor
der Gesamtstrecke ist in Abbildung 6.6 als Funktion der Frequenz für zwei unterschiedlich
starke Anregungen aufgetragen.

Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit dem Klirrfaktor des Senders zeigt eine Abschwächung
des Klirrfaktors bei Frequenzen größer als 140 kHz. Der Grund hierfür liegt in dem Tief-
pass des Vorverstärkers, der auf eine Grenzfrequenz von 300 kHz eingestellt ist. Höher-
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Abbildung 6.6: Klirrfaktor des Gesamtsystems als Funktion der Frequenz.

harmonische Anteile des akustischen Signals von größer als 300 kHz werden nur wenig
verstärkt und tragen daher nur geringfügig zum Klirrfaktor bei.
Durch Subtraktion der einzelnen Frequenzanteile des vom Sender abgestrahlten Schall-
druckes us von den Signalanteilen des am Empfänger gemessenen Schalldruckes ug erhält
man den Klirrfaktor des Empfängers

k =

√
(ûg2 − ûs2)2 + (ûg3 − ûs3)2 + (ûg4 − ûs4)2 + ...+ (ûgn − ûsn)2

(ûg1)
2 + (ûg2 − ûs2)2 + (ûg3 − ûs3)2 + (ûg4 − ûs4)2 + ...+ (ûgn − ûsn)2

100%.

(6.17)
Das Ergebnis dieser Berechnung ist in Abbildung 6.7 dargestellt.
Dieser liegt auch bei einem gemessenen Schalldruckpegel von 105 dB unterhalb von 1%.
Dieser sehr niedrige Wert hat seine Ursache in der sehr geringen Auslenkung und der damit
verbundenen sehr kleinen mechanischen Verzerrung des EMFi-Materials. Durch Auflösen
von (6.4) nach ∆h berechnet sich die Auslenkung zu

∆h = BE,Emfi
∆uε0εE

h
. (6.18)

Selbst für BE,Emfi = 2 mV/Pa und einem Schalldruckpegel von 160 dB = 2000 Pa beträgt
die Auslenkung nur rund 1, 3 nm. Da der Klirrfaktor des Gesamtsystems oberhalb von 140
kHz unter dem des Senders liegt, ist eine Berechnung des Klirrfaktors für den Empfänger
oberhalb dieser Frequenz nicht mehr durchführbar. Auf Grund der geringen Auslenkung
ist jedoch anzunehmen, dass auch für eine Frequenz oberhalb 140 kHz der Klirrfaktor nicht
über 1 % ansteigt.
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Abbildung 6.7: Klirrfaktor des Empfängers als Funktion der Frequenz.

6.4 Zusammenfassung

Beim Vergleich der Rauschspannungsdichten des Ladungs-, Spannungs- und Spannungs-
verstärkers mit Feldeffekt-Transistor können nur minimale Unterschiede festgestellt wer-
den. Der beste Signal-Rauschabstand wird durch die Kombination aus Impedanzanpas-
sung mittels eines sehr rauscharmen Feldeffekt-Transistors und einem nachgeschalteten
Spannungsverstärker erreicht. Ein für die Eckfrequenzen 20 und 200 kHz dimensionierter
Bandpass kann die hohen und niedrigen Rauschanteile des Messsignals noch weiter dämp-
fen. Durch diese Schaltung wird mit dem EMFi-Material ein Ultraschallempfänger mit
einer relativ konstanten Empfindlichkeit bis 200 kHz und einem äquivalenten akustischen
Rauschpegel von 38 dB aufgebaut. Durch zusätzliche Wandlerschichten kann die Empfind-
lichkeit noch weiter erhöht und damit der äquivalente akustische Rauschpegel noch weiter
gesenkt werden. Da sich wie bei den mehrlagigen Sendern die Resonanzfrequenz mit der
Folienanzahl verringert, wird für den künstlichen Fledermauskopf ein Einschicht-Wandler
verwendet, um die gesamte Bandbreite abzudecken.
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Kapitel 7

Aufbau und Charakterisierung des
Sende-Empfangs-Systems

7.1 Einleitung

Nach getrennter Untersuchung der Ultraschallsender und -empfänger in den vorangegan-
genen Kapiteln soll nun das gesamte Sende-Empfangs-System näher betrachtet werden.
Insbesondere wird neben dem Übertragungsverhalten und dem Klirrfaktor des Sende-
Empfangs-Systems der Einfluss der Ohrform von Fledermäusen auf die Empfangscharak-
teristik an Hand von FE-Simulationen und begleitenden Messungen untersucht. Zur Veri-
fikation werden die simulierten akustischen Eigenschaften mit akustischen Messungen an
einem Ohrmodell aus Glasfaser mit gleicher Geometrie verglichen. Die Einflüsse des Tra-
gus, der Form und Oberflächenstruktur des Ohres auf die Empfangscharakteristik werden
diskutiert.
Abschließend werden die Funktionalität sowie Empfindlichkeit der Sender- und Empfänger-
einheit an Hand einer Objektdetektion getestet bzw. ermittelt. Hierzu werden zum einen
die Detektierbarkeit von Objekten unterschiedlicher Größe als Funktion der Frequenz und
des Abstandes und zum anderen der Einfluss der Bandbreite des akustischen Signals bei
Distanzmessungen betrachtet.

7.2 Beschreibung des Gesamtsystems

7.2.1 Komponenten des künstlichen Fledermauskopfes

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ultraschallsender und -empfänger dienen als
Komponenten für den in Abbildung 7.1 dargestellten künstlichen Fledermauskopf. Dieser
Roboterkopf besteht aus einem mechanischen System, welches eine unabhängige Drehung
der beiden Empfänger um den Azimut- und Elevationswinkel erlaubt [48]. Das mecha-
nische System ist dabei so konzipiert, dass zum einen die Bewegungen dem natürlichen
Vorbild möglichst nahe kommen und zum anderen die Abstände zwischen Sender und den
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Abbildung 7.1: Künstlicher Fledermauskopf CIRCE.

beiden Empfängern den Proportionen einer natürlichen Fledermaus entsprechen. Auf den
beiden Empfängern sind künstliche Ohrmuscheln montiert, die sich mit dem Empfänger
bewegen und als akustische Antenne fungieren. Die akustischen Eigenschaften dieser Ohr-
muscheln werden in Abschnitt 7.4 näher untersucht. Die Signalauswertung erfolgt bei dem
künstlichen Fledermauskopf für beide Kanäle mit Hilfe sehr schneller FPGAs in Echtzeit.
Die Signalauswertung orientiert sich dabei an dem neuronalen Netzwerk des Innenohres.
Mit Hilfe von Bandpassfiltern werden einzelne Frequenzen aus dem empfangenen Signal
sondiert und deren Amplitude bestimmt. Je nach Amplitude werden den unterschiedli-
chen Frequenzanteilen feste Gewichtungswerte zugewiesen [51]. Da diese Signalauswertung
für die vorliegende Doktorarbeit nicht zur Verfügung stand, erfolgte die Analyse dieser
Messergebnisse mittels eigener LabView- und Matlabroutinen.

7.2.2 Akustische Charakteristik des Gesamtsystems

Wie eingangs beschrieben, ist für die Erforschung des Sonarsystems von Fledermäusen eine
große Bandbreite der Ultraschallwandler sehr wichtig. Die in Kapitel 5 und 6 vorgestellten
Sender und Empfänger erfüllen diese Anforderung. Für den künstlichen Fledermauskopf
muss aber das gesamte Übertragungssystem - bestehend aus Signalgenerator, Verstärker,
Sender, Empfänger und Signalauswertung - die geforderten Spezifikationen erfüllen. Die
Funktionalität der Signalerzeugung und der -auswertung wird von der Arbeitsgruppe aus
Bath gewährleistet [51]. In dieser Arbeit werden daher das Übertragungsverhalten und
der Klirrfaktor der aus Verstärker, Sender und Empfänger bestehenden Übertragungskette
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untersucht. Zur Bestimmung des Übertragungsverhaltens wird der Ultraschallsender mit
einem Chirpsignal zwischen 20 und 400 kHz angeregt und das akustische Signal im Abstand
von einem Meter mit dem EMFi-Empfänger gemessen. Für die Verstärkung des Sendesi-
gnals auf Upp = 800 V kommt ein speziell für die EMFi-Wandler entwickelter Leistungs-
verstärker zum Einsatz. Dieser in Kooperation zwischen dem Lehrstuhl für Sensorik der
FAU-Erlangen-Nürnberg und dem Maersk Institut der Südlichen-Universität-Dänemark
entwickelte Verstärker liefert im Gegensatz zum Niederfrequenzverstärker (NF Electronic
Mesurements 4005 ) im Frequenzbereich von 20 bis 300 kHz eine konstante Spannung von
Upp = 800 V. Erst mit diesem Verstärker ist eine exakte Bestimmung des Übertragungs-
verhaltens für diesen Frequenzbereich möglich.

Abbildung 7.2: Übertragungsfunktion des Sende-Empfangs-Systems als Funktion der Frequenz
(Upp = 800 V).

In Abbildung 7.16 wird der mit dem EMFi-Empfänger gemessene Schalldruckpegel dar-
gestellt und dem Übertragungsverhalten der im

”
Tübinger-Fledermauskopf“ verwendeten

Polaroidwandler gegenübergestellt [48]. Der
”
Tübinger-Fledermauskopf“ ist das Vorgänger-

modell zu dem in dieser Arbeit entwickelten
”
CIRCE-Fledermauskopf“. Nach einem An-

stieg von 72 dB bei 30 kHz auf 92 dB bei 150 kHz verändert sich der mit den EMFi-
Wandlern gemessene Schalldruck zwischen 150 und 300 kHz nur noch gering. Erst oberhalb
der Dickenresonanz von 300 kHz fällt der Schalldruckpegel mit 20 dB pro Dekade wieder
ab. Das aus kapazitiven Polaroid 600-Wandlern aufgebaute Sonarsystem ist im unteren Fre-
quenzbereich zwischen 20 und 90 kHz durch den höheren Schalldruckpegel empfindlicher als
das EMFi-System, oberhalb von 90 kHz ist das akustische Verhalten des EMFi-Wandlers
deutlich besser als das des Polaroid-Wandlers.
Neben der Übertragungsfunktion ist auch der Klirrfaktor des Gesamtsystems von Bedeu-
tung. Dieser wird - wie in Kapitel 6 beschrieben - für die gesamte akustische Strecke, be-
stehend aus Verstärker, Sender, akustischem Medium und Empfänger, bestimmt. Wie bei
der Bestimmung des Übertragungsverhaltens wird auch bei diesen Messungen ein Abstand
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zwischen Sender und Empfänger von einem Meter gewählt. Der erhaltene Klirrfaktor ist in
Abb. 7.3 für verschiedene Anregungsspannungen als Funktion der Frequenz aufgetragen.

Abbildung 7.3: Klirrfaktor des Gesamtsystems für einen Frequenzbereich von 20 bis 200 kHz.

Wie in Abschnitt 6.3.3 ausgeführt, wird der Klirrfaktor des Gesamtsystems im Wesentlichen
durch den des Senders bestimmt. Dadurch erhöht sich wie beim Sender der Klirrfaktor des
Gesamtsystems linear mit steigender Ansteuerspannung. Die frequenzabhängige Dämpfung
des akustischen Signals in Luft führt, abhängig vom Messabstand, bei höheren Frequen-
zen zu einer Verringerung des Klirrfaktors, da höherharmonische Anteile des akustischen
Signals stärker abgedämpft werden als die Grundschwingung. Bei einer Messdistanz von
einem Meter ist die in Abschnitt 6.3.3 dargestellte Überhöhung des Klirrfaktors zwischen
140 und 180 kHz (Messabstand 10 cm) daher nur noch schwach ausgeprägt und liegt selbst
bei einer Ansteuerspannung von Upp = 600 V unterhalb von 4 %.

7.3 Einfluss der Ohrform auf die Empfangscharakte-

ristik des Empfängers

Neben Sender und Empfänger hat auch die Ohrform großen Einfluss auf die Empfindlichkeit
des Gesamtsystems. Es gibt über 1000 verschiedene Fledermausarten und entsprechend
eine Vielzahl von Ohrformen. Für den künstlichen Fledermauskopf soll aus dieser Vielzahl
der Ohrformen diejenige ermittelt werden, welche die besten akustischen Eigenschaften
aufweist. Die entsprechenden Untersuchungen basieren auf Finite-Elemente-Simulationen
und begleitenden Akustik-Messungen in einem reflexionsarmen Raum [62].
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7.3.1 Gewinnung der Modelldaten für FE-Simulation und Mes-
sung

Um die im Laufe der Evolution optimierten Ohrformen untersuchen zu können, werden
die Ohren toter Fledermäuse mit Hilfe der Mikro-Röntgencomputer-Tomographie abge-
tastet und die erhaltenen Daten digitalisiert. Aus diesen Daten wird einerseits ein Finite-
Elemente-Modell für die numerische Berechnung generiert, andererseits wird mittels eines
speziellen Rapid-Prototyping-Verfahrens, das auf Lasersintern basiert, ein reales Modell
der Ohrmuschel aus Nylon für die akustischen Messungen gefertigt [48] (Abb. 7.4).

Abbildung 7.4: Modellohren mit verschiedenen für Fledermäuse typischen Ausprägungen. Ins-
besondere beim rechten Beispiel ist der sog. Tragus besonders deutlich sichtbar.

Um den Einfluss der Ohrform systematisch untersuchen zu können, wird die Geometrie
der Originalohren mittels eines genetischen Algorithmus an markanten Punkten verändert.
Dabei soll insbesondere deren Einfluss auf die Richtwirkung des Ohres geklärt werden. In
weiteren Analysen hinsichtlich der Ohrformen bzw. den daraus resultierenden Richtwir-
kungen werden auch abstrakte Ohrformen untersucht. In Anlehnung an die Vorschläge von
Fletcher und Twaites werden die Richtwirkungen von Kegeltrichtern mit verschiedenen
Längen und Öffnungswinkeln berechnet und gemessen [9].
Diese sind innenseitig, ähnlich dem biologischen Vorbild, mit geriffelter Oberfläche ver-
sehen und haben optional einen Tragus. Abbildung 7.5 zeigt diese aus Nylon gefertigten
abstrahierten Modellohren.



98 7 Aufbau und Charakterisierung des Sende-Empfangs-Systems

Abbildung 7.5: Modellohren von Fledermäusen mit abstrakter Kegeltrichter-Geometrie.

7.3.2 2D-FE-Simulation

Um eine erste grobe Abschätzung für die akustische Empfangscharakteristik einer Ohr-
form zu erhalten, werden zunächst FE-Simulationen an zweidimensionalen Modellen durch-
geführt.

Modellbeschreibung

Hierzu wird das nachfolgend näher beschriebene Ohmodell aus verschiedenen Winkeln mit
einem kurzen akustischen Signal beschallt und die Reflektionseigenschaft visualisiert. Da
die Ohrmuschel wie eine akustische Antenne funktioniert, zeigt sie in Bezug auf die Richt-
charakteristik ein reziprokes Verhalten. Daher wird in einem weiteren Schritt das Ohr
selbst als Sender betrieben und mit diesem reziproken Ansatz die Abstrahlcharakteristik
des Ohres untersucht. Der Vorteile dieses Verfahrens liegt darin, dass zur Berechnung der
Richtcharakteristik der Ohrmuschel nur eine akustische Quelle, und somit nur ein Gitter
benötigt wird. Für die FE-Simulationen sind folgende Randbedingungen zugrunde gelegt:

Sendesignal:

• Punktquelle

• Dreiecksignal mit 20 kHz Grundfrequenz mit einer Periode

• Gewünschter Frequenzbereich 20 bis 200 kHz

Geometrische Daten:

• Elementgröße = λ/10 (0, 16 mm für 200 kHz, 1, 6 mm für 20 kHz)

• Ohrhöhe h = 18 mm

• Ohrbreite b = 16 mm
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Simulationsparameter:

• Das Ohr wird als schallhart betrachtet, d.h. die Schallwellen werden am Rand des
Ohres total reflektiert.

• Um Reflexionen der Schallwellen zu vermeiden, wird das Rechengebiet mit absor-
bierenden Randelementen umgeben. Diese Randelemente sind so gestaltet, dass sie
den auftreffenden Schall soweit dämpfen, dass weniger als 1 % in das Rechengebiet
zurückreflektiert wird. Bedingung hierfür ist ein möglichst senkrechter Einfall des Si-
gnals auf die absorbierenden Randelemente. Dies wird durch ein ausreichend großes
Rechengebiet und eine kreisförmige Berandung erreicht.

Für das 2D-Modell wird, wie im Abbildung 7.6 zu sehen ist, ein Schnitt durch das 3D-
Modell gelegt und die so erhaltene Kontur des Ohres von einer kreisförmigen Fläche abge-
zogen.

Abbildung 7.6: 2D-FE-Modell: Die schwarze Fläche zeigt den Schnitt durch ein Fledermausohr.
Die umgebene Luft wird durch FE-Elemente diskretisiert.

Diese so erhaltene Fläche stellt die das Ohr umgebende Luft und damit das Rechenge-
biet dar. Dieses Rechengebiet wird mit einer Elementgröße von λmin/10 vernetzt und mit
absorbierenden Randelementen umgeben.
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Simulationsergebnisse

Die nachfolgenden Abbildungen 7.7 und 7.8 zeigen das Auftreffen einer Schallwelle bei
einem Einfallswinkel zum Ohr von 0◦. Bei diesem Einfallswinkel ist keine Reflexion in den
Gehörgang des Ohres zu beobachten.

Abbildung 7.7: 2D-Simulationsergebnis bei 0 Grad und 64 kHz.

Bei einem Einfallswinkel von 45◦ werden rund 20 % der Schallwellen in den Gehörgang
reflektiert (7.7).

Abbildung 7.8: 2D-Simulationsergebnis bei 45 Grad und 64 kHz.

Abbildung 7.9 zeigt die Ergebnisse des inversen Ansatzes im logarithmischen Massstab für
zwei unterschiedliche Zeitpunkte.
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Abbildung 7.9: Ergebnis des inversen Simulationsansatzes bei einer Anregungsfrequenz von 64
kHz mit T = 20 und mit T = 40 ms.

Eine Bündelung der Schallwellen in eine bestimmte Raumrichtung ist deutlich zu erkennen.
Ausgehend von der trichterförmigen Öffnung der Ohrmuschel breiten sich die Schallwellen
in einem Elevationswinkel von 45◦ aus.
Mit dem 2D-Modell kann der Einfluss der Form der Ohrmuschel auf deren Empfangscha-
rakteristik näherungsweise nur für sehr einfache Modelle ermittelt werden. Aufgrund der
Asymmetrie eines realen beziehungsweise angenäherten Fledermausohres kann die numeri-
sche Berechnung der Richtcharakteristik dieser Ohrmuscheln daher nur mittels dreidimen-
sionaler FE-Modelle erfolgen.

7.3.3 3D-Simulation

Wie bei der im Kapitel 7.3.2 vorgestellten Simulation des zweidimensionalen Modells wird
auch bei der Simulation des dreidimensionalen Modells der reziproke Lösungsansatz be-
trachtet. Da sich die Anzahl der Elemente bei dem 3D-Modell gegenüber dem 2D-Modell
um den Faktor 100 erhöht und auch die Rechenzeit nicht linear mit der Anzahl der Ele-
mente, sondern quadratisch ansteigt, wird für die Simulation nur ein einziges Anregungs-
signal von 20 kHz verwendet. Dadurch ergibt sich eine Elementgröße von rund 1.6 mm.
Des Weiteren muss das Rechengebiet möglichst klein gewählt werden, um die Anzahl der
Gitterelemente zu verringern.

Modellbeschreibung

Für ein möglichst gutes Ergebnis soll das Gitter des akustischen Rechengebietes möglichst
aus Hexaedern bestehen, da bei dieser Elementform der numerische Fehler am kleinsten
ist. Die natürliche Form des Fledermausohres verhindert jedoch ein regelmäßiges Gitter
aus Hexaedern in unmittelbarer Umgebung der Ohroberfläche. Daher wird zunächst das
Ohrvolumen von einem Zylindervolumen mit der Ohrhöhe abgezogen. In dem so erhaltenen
Volumen wird ein Gitter mit Tetraedern generiert. Das weitere Rechengebiet wird dann
aus Kugelsegmenten gebildet, die den Zylinder umgeben (siehe Bild 7.10)
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Abbildung 7.10: Schnitt durch ein 3D-FE-Modell eines Fledermausohres mit umgebender Luft.
Die akustische Abstrahlung wird innerhalb der Kugel berechnet.

Für die Kugelsegmente wird ein Gitter mit Hexaederelementen erzeugt. Der Übergang von
Hexaederelementen zu Tetraederelementen erfolgt mittels Pyramidenelementen. Abschlie-
ßend wird das so erhaltene Rechengebiet mit absorbierenden Randelementen umgeben.

7.3.4 Validierung der Simulationsergebnisse an den Messergeb-
nissen

Ein Teil der Simulationsergebnisse wird an Hand von Messungen an verschiedenen Ohrmo-
dellen verifiziert. Hierzu werden die Nylonmodelle der Ohrmuscheln auf zwei kombinierten
Drehtischen montiert, die eine Drehung des Ohres um den Azimutwinkel von 0 bis 360◦

und um einen Elevationswinkel von 0 bis 90◦ erlauben. An der Position des Trommelfelles
wird in dem Gehörgang des künstlichen Ohres ein 1/8-Zoll-Messmikrophon von Brüel &
Kjær angebracht. Im Abstand von 50 cm wird ein EMFi-Ultraschallsender so positioniert,
dass die Hauptabstrahlrichtung in der Mitte der Ohrmuschel liegt (siehe Abb. 7.11).
Durch Rotation des Ohres um den Azimutwinkel wird die frequenzabhängige Empfangscha-
rakteristik für jeweils einen Elevationswinkel gemessen. Abbildung 7.12 zeigt den Vergleich
zwischen berechneter und gemessener Richtcharakteristik eines naturgetreu nachgebildeten
Fledermausohres.
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Abbildung 7.11: Messprinzip zur Bestimmung der Empfangscharakteristik von Fledermaus-
ohren

Abbildung 7.12: Berechnete und gemessene Richtcharakteristik eines originalgetreu nachgebil-
deten Fledermausohres bei einer Frequenz von f = 64 kHz unter einem Elevationswinkel von 45◦

(links) und 60◦ (rechts).
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Als Ergebnis ist festzuhalten: Die simulierten Werte stimmen mit den gemessenen Werten
bei der Hauptkeule gut überein, kleine Abweichungen ergeben sich bei der Nebenkeule. Die
Abweichung erhöht sich mit steigender Frequenz des akustischen Signals. Die Nebenkeule
ist um so stärker ausgeprägt, je größer der Elevationswinkel ist. Um die Ursachen hierfür zu
klären, werden unterschiedliche aus geometrischen Grundformen aufgebaute Ohrmuscheln
untersucht.

7.3.5 Variation der geometrischen Parameter

Mit der in Kapitel 7.3.1 dargestellten Methode wurden von dem Biologen Rolf Müller
innerhalb des EU-Projektes CIRCE unterschiedliche FE-Modelle von Ohrmuscheln aus
geometrischen Grundkörpern konstruiert (siehe Abb. 7.13).

Abbildung 7.13: Verschiedene Beispiele für mit Hilfe geometrischer Grundkörper aufgebaute
Ohrmuscheln: verschiedene Grundform, mit und ohne Riffelung, mit und ohne Tragus); [37].

Diese unterscheiden sich im Wesentlichen in ihren Grundformen, die unterschiedliche Ke-
gelschnitte repräsentieren. Jede dieser Grundformen wurde mit und ohne Tragus und mit
verschiedenen Riffelungen versehen [37]. Aufbauend auf den in diesem Kapitel vorgestellten
Simulationsverfahren wurde die Richtcharakteristik dieser Strukturen für unterschiedliche
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Frequenzen ermittelt [36]. Die Simulationsergebnisse dieser Untersuchungen sind in (Abb.
7.14) als Funktion der Frequenz und der geometrischen Parameter dargestellt.

Abbildung 7.14: Numerische Berechnung der Richtcharakteristik verschiedener Ohrmuscheln
als Funktion der Frequenz und der geometrischen Parameter: erste Zeile (Grundform); zweite
Zeile (mit Tragus); dritte Zeile (mit Riffelung); vierte Zeile (mit Tragus und Riffelung) [37].

Diese zeigen eine starke Abhängigkeit der Richtcharakteristik insbesondere von der Ober-
flächenbeschaffenheit und dem Tragus. Die Riffelung der Oberfläche hat besonders bei
hohen Frequenzen einen großen Einfluss auf die akustische Empfangscharakteristik des
Ohres. Dies liegt daran, dass die Abmessungen der Oberflächenstruktur bei hohen Fre-
quenzen im Bereich der akustischen Wellenlänge liegen. Der Tragus bewirkt das Auftreten
von Nebenkeulen, die je nach Frequenz mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Die Be-
deutung dieser von den geometrischen Parametern abhängigen Empfangscharakteristik ist
Gegenstand weiterer Forschung.
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7.4 Messungen zur Objektdetektion

Die Funktionalität und Empfindlichkeit der Sender- und Empfängereinheit werden an Hand
einer Objektdetektion getestet und ermittelt. Untersucht werden zum einen die Detektier-
barkeit von Objekten unterschiedlicher Größe als Funktion der Frequenz und des Abstandes
und zum anderen der Einfluss der Bandbreite des akustischen Signals für Distanzmessun-
gen.

7.4.1 Messaufbau

Sämtliche Messungen werden in dem im Abschnitt 5.2 beschriebenen reflexionsarmen Raum
des Lehrstuhles für Sensorik durchgeführt. Als Sender-Empfänger-Einheit werden ein EMFi-
Sender und ein EMFi-Empfänger ohne künstliche Ohrmuscheln auf eine gemeinsame Hal-
terung montiert. Der Empfänger ist dabei 0, 5 cm oberhalb des Senders angeordnet (siehe
Abb. 7.15).

Abbildung 7.15: Bild der Sender-Empfängereinheit.

Die in Form und Größe variierenden Messobjekte werden auf einer Drei-Achsen-Traversie-
rung montiert, die einen Verfahrweg in x-Richtung von 0 bis 200 cm, in y-Richtung von
0 bis 200 cm und in z-Richtung von 0 bis 40 cm ermöglicht. Mit dieser Anordnung kann
der Abstand zwischen Sende-Empfängereinheit sowie Messobjekt zwischen 0 und 200 cm
variiert werden.

Die für die Messungen erforderlichen Puls- und Chirpsignale werden von einem Funkti-
onsgenerator erzeugt und mittels des in Abschnitt 7.2.1 beschriebenen und speziell für
die EMFi-Wandler entwickelten Leistungsverstärkers auf Upp = 600 V verstärkt. Mit Hil-
fe eines Speicheroszilloskops werden sowohl das Spannungssignal am Sender als auch das
elektrische Empfängersignal aufgezeichnet.
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Abbildung 7.16: Messaufbau zur Objektbestimmung.

7.4.2 Objektdetektion

Wie die Fledermaus soll auch der künstliche Fledermauskopf sehr kleine Objekte mit Ab-
messungen von 1 mm x 1 mm im Abstand von einigen Zentimetern als auch große Objekte
(z.B. einen Baum) im Abstand von mehreren Metern erkennen können. Entscheidend für
die Detektion kleiner Objekte ist das Verhältnis zwischen Objektgröße und Wellenlänge.
Ab einer Objektgröße von kleiner als λ wird ein großer Anteil der akustischen Welle am
Hindernis gebeugt und nur mehr ein geringer Anteil reflektiert. Letzteres hängt neben der
Größe auch von der Form des Gegenstandes ab. Flache Platten reflektieren die Schallwel-
len besser als runde Stäbe gleicher Abmessung. Die noch zu erkennende Objektgröße ist
daher wesentlich von der Wellenlänge und somit von der Frequenz des akustischen Signals
abhängig.
Signale mit hoher Frequenz werden jedoch nach Gleichung (4.51) in Luft stärker gedämpft
als Signale mit niedriger Frequenz. Objekte in größerer Entfernung können daher nur mit Si-
gnalen niedriger Frequenz wahrgenommen werden. Diese beiden Messprobleme, zum einen
die Detektion kleiner Objekte, zum anderen der maximale Messabstand, werden als Funk-
tion der Frequenz näher untersucht.

Für die Untersuchung der Beugungseigenschaften wird die in Abbildung (7.17) dargestellte
Kammstruktur verwendet.
Jede Zinke des Kamms mit einer Dicke von 2 mm und einer Höhe von 80 mm wird auf
einer 10 mm dicken Aluminiumschiene mit einem Abstand von 60 mm zwischen den einzel-
nen Zinken montiert. Die Breite der einzelnen Zinken nimmt von links nach rechts jeweils
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Abbildung 7.17: Prinzipskizze der für die Objekterkennung verwendeten Kammstruktur.

um die Hälfte ab. Die breiteste Zinke entspricht näherungsweise der Wellenlänge von 20
kHz und die schmalste näherungsweise der von 300 kHz. Die Kammstruktur ist so auf der
Traversierung montiert, dass die Schallwellen senkrecht auf die Zinken treffen. Für die Mes-
sungen wird der EMFi-Sender mit einem Sinusburst von 10 Perioden bei unterschiedlichen
Frequenzen angeregt. Das vom Mikrophon empfangene Echo wird mit dem Oszilloskop
aufgezeichnet.
In einer ersten Messung wird die Kammstruktur in x-Richtung in Schritten von 1 mm ver-
fahren und an jeder Messposition das Echo für unterschiedliche Frequenzen aufgezeichnet.
Die y-Position ist so eingestellt, dass die Kammstruktur auf halber Zinkenhöhe gescannt
wird. Der Messabstand zwischen Wandler und Objekt beträgt für die erste Messung kon-
stant 5 cm.
In einer weiteren Messung wird der Messabstand auf 20 cm erhöht.
In den Abbildungen 7.18 und 7.19 wird der farbig codierten Schalldruckpegel als Funktion
der x-Position und der Anregungsfrequenz dargestellt (Wasserfalldiagramm). Der direkte
Zusammenhang zwischen Objektgröße, Frequenz und Abstand ist deutlich zu erkennen. Je
höher die Frequenz und je geringer der Messabstand ist, umso genauer und feiner können
die Strukturen aufgelöst werden.
Dieser Zusammenhang wird mit weiteren Messungen noch deutlicher. Dabei wird die
Kammstruktur nicht nur in x-, sondern auch in y-Richtung verschoben. Auf diese Wei-
se ergibt sich ein zweidimensionales akustisches Bild des Messobjektes. Diese Messung
wird bei 50 und 200 kHz und bei einem Messabstand von 5 und 20 cm durchgeführt. Die
Ergebnisse sind in Abbildung 7.20 a) bis 7.20 d) dargestellt.
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Abbildung 7.18: An einer Kammstruktur reflektierter Schalldruckpegel L als Funktion der
Frequenz und der x-Position (Abstand Messobjekt zu Sende-Empfängereinheit = 5 cm).

Abbildung 7.19: An einer Kammstruktur reflektierter Schalldruckpegel L als Funktion der
Frequenz und der x-Position (Abstand Messobjekt zu Sende-Empfängereinheit = 20 cm).
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Abbildung 7.20: Zweidimensionales akustisches Bild einer Kammstruktur für unterschiedliche
Frequenzen und Abstände: a) f = 200 kHz und r = 20 cm; b) f = 200 kHz und r = 5 cm; c)
f = 50 kHz und r = 20 cm; d) f = 50 kHz und r = 5 cm.
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Die 1 mm breite Zinke ist bei 200 kHz selbst in einem Messabstand von 20 cm noch gut
zu erkennen. Die Ursache für das verbreiterte Echo ist die durch den größeren Abstand
aufgeweitete Sendekeule des Senders. Das Auflösungsvermögen des 50 kHz-Signals nimmt
mit zunehmendem Abstand stark ab. Die Begründung hierfür liegt in der verbreiterten
Sendekeule und dem um 20 dB niedrigeren Sendepegel des 50 kHz-Sendesignals gegenüber
dem 200 kHz-Signal. Bei kleinen Abständen können mit den EMFi-Ultraschallwandern
auch Objekte mit Abmessungen kleiner als 1 mm erkannt werden.
Abschließend wird der maximale Abstand zwischen Messobjekt und Sende-Empfängerein-
heit als Funktion der Frequenz ermittelt. Als Messsignal dient ein Sinusburst mit 50 Pe-
rioden, der auch bei sehr niedrigem Schalldruckpegel noch aus dem Empfängerrauschen
herausgefiltert werden kann. Als Grenze für die frequenzabhängige maximale Messentfer-
nung wird die Distanz definiert, bei der das am Empfänger ankommende akustische Signal
kleiner oder gleich dem äquivalenten akustischen Rauschpegel ist. Die Ergebnisse dieser
Untersuchung sind in Abbildung 7.21 dargestellt.

Abbildung 7.21: Messergebnisse der mit dem EMFi-Sende-Empfangssystem durchgeführten
Objekterkennung: minimal notwendige Frequenz und maximaler Messabstand als Funktion der
Objektgröße.

Signale hoher Frequenz werden in Luft stärker gedämpft und es können nur Objekte, die
sich relativ nah an dem Sende-Empfangssystem befinden, erkannt werden. Schallwellen mit
niedriger Frequenz werden zwar schwächer gedämpft, aber auf Grund von Beugungserschei-
nungen an kleinen Objekten nicht reflektiert. Damit ein Teil der Schallwellen reflektiert
wird, muss das Objekt mindestens eine Größe von λ/2 besitzen. Die bei der Objekterken-
nung erhaltenen Ergebnisse deckt sich mit den Beobachtungen von Zoologen: Demnach
erhöhen Fledermäuse die Frequenzen des Chirpsignals umso mehr, je näher sie der Beute
sind.
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7.4.3 Distanzmessung

In der Akustik kann die Distanz zwischen Schallquelle und Empfänger indirekt mittels
Laufzeitmessung des akustischen Signals bestimmt werden [32]. Bei bekannter Schallaus-
breitungsgeschwindigkeit c berechnet sich die Distanz r aus der gemessenen Laufzeit τ wie
folgt

rSE = c τ. (7.1)

Wird das in Abschnitt 7.3.1 beschriebene Puls-Echo-Verfahren zur Abstandsbestimmung
verwendet, legt das akustische Signal die doppelte Wegstrecke zwischen Messobjekt und
Sende-Empfängereinheit zurück. Dies muss bei der Berechnung berücksichtigt werden.

rSM =
1

2
c τ. (7.2)

Für die Bestimmung der Laufzeit τ können unterschiedliche Verfahren verwendet werden.
Ein einfaches und dennoch ausreichend genaues Verfahren ist die Korrelationstechnik [32].

Die Korrelationstechnik ermöglicht es, strukturelle Ähnlichkeiten zwischen zwei Zeitsigna-
len s1(t) und s2(t) festzustellen. Es wird dabei ermittelt, im welchem Maß das Signal s1(t)
mit dem um einen bestimmten Zeitpunkt τ verzögerten Signal s2(t + τ) noch überein-
stimmt (korreliert). Man unterscheidet zwei Arten von Korrelationsfunktionen, die Kreuz-
korrelationsfunktion k12

k12 = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T
s1(t)s2(t+ τ)dt (7.3)

sowie die Autokorrelationsfunktion k11

k11 = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T
s1(t)s1(t+ τ)dt. (7.4)

Durch die Autokorrelationsfunktion wird das Maß der Beständigkeit eines Signals in Abhän-
gigkeit einer Zeitverschiebung τ beschrieben [32]. Sie erreicht an der Stelle τ = 0 un-
abhängig vom zeitlichen Verlauf des zu analysierenden Signals stets ein positives Maxi-
mum. Je größer die Bandbreite eines Signals ist, umso schneller strebt mit wachsendem τ
die Autokorrelationsfunktion k11(τ) dem Wert Null zu. Bei periodischen Signalen erreicht
k11(τ) nach einer Zeitverschiebung τ , die der Periodendauer des Signals entspricht, jeweils
den gleichen Wert wie bei τ = 0. Die Autokorrelation eines periodischen Signals ergibt
ebenfalls eine periodisch ungedämpfte Zeitfunktion [69]. Deshalb wird die Autokorrelati-
onsanalyse auch zur Störbefreiung stark verrauschter Signale verwendet.
Bei der Kreuzkorrelationsfunktion werden die übereinstimmenden Eigenschaften zweier
unterschiedlicher Signale untersucht. Daher eignet sie sich besonders zur Untersuchung
von Signalübertragungswegen und zur Distanzbestimmung in der Akustik. Hierzu wird
das am Schallsender anliegende elektrische Signal s2(t) mit dem vom Mikrophon gelie-
ferten Empfangssignal s1(t) verglichen. Die durchgeführte Kreuzkorrelationsfunktion k12



7.4 Messungen zur Objektdetektion 113

zeigt ein Maximum bei der Zeit τ . Diese Zeit entspricht der doppelten Laufzeit zwischen
Sende-Empfänger-Einheit und Messobjekt.

Wie bei der Autokorrelation sind diese Spitzen umso schmäler, je breitbandiger das An-
regungssignal ist. Des Weiteren ergibt die Kreuzkorrelationsfunktion eines periodischen
Anregungssignals mit dem ebenfalls periodischen Empfangssignal eine um τ verschobene
periodische Zeitfunktion. Das am besten geeignete Anregungssignal für die Distanzmes-
sung ist deshalb ein bandbegrenztes, stochastisches Rauschen. Für die Messungen mit dem
EMFi-Sende-Empfangssystem wäre ein Rauschsignal mit einer Bandbreite von 20 bis 300
kHz sinnvoll, da sich die gesamte Energie des Ausgangssignales gleichmäßig über das Spek-
trum verteilt, für welches die EMFi-Wandler optimiert sind. Der für diese Messungen zur
Verfügung stehende Funktionsgenerator bietet jedoch keine Option zur Bandbegrenzung
des von ihm generierten Rauschsignals an und die gesamte Energie des Ausgangssignals
verteilt sich über die volle Bandbreite von 1 Hz bis 20 MHz. Bei kurzen Ansteuerzeiten von
10 ms ist daher die Energiedichte in dem für die EMFi-Wandler relevanten Frequenzbereich
zwischen 20 und 300 kHz für eine exakte Messung zu gering. Bei längeren Messzeiten wird
die Energiedichte zwar größer, jedoch werden die Signalbeiträge von Frequenzen höher 300
kHz vom Oszilloskop nicht mehr ausreichend genau abgetastet. Als alternative Signalfor-
men werden deshalb ein 300 kHz Sinusburst mit fünf Perioden und ein Sinussweep von 20
bis 300 kHz verwendet. Die Kreuzkorrelationfunktionen der beiden Signale sind in Abbil-
dung 7.22 dargestellt.

Abbildung 7.22: a) Kreuzkorrelationsfunktion eines Sinusburst mit 300 kHz und b) eines Si-
nussweep von 20 bis 300 kHz.
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Das Auflösungsvermögen der Abstandsmessung wird mit Hilfe einer Treppenstruktur ex-
perimentell bestimmt. Die Höhe der einzelnen Stufen nimmt nach oben hin immer weiter
ab und beträgt bei der letzten Stufe 0, 5 mm (siehe Abb. 7.23).

Abbildung 7.23: Prinzipbild der für die Abstandsbestimmung verwendeten Treppenstruktur.

Diese Treppenstruktur wird auf die Traversierung montiert und in x-Richtung in 1 mm-
Schritten verschoben. Der Abstand zwischen dem Messobjekt und dem Wandler beträgt
20 cm. Mit Hilfe der Kreuzkorrelation und (7.2) wird für den Sinusburst (siehe Abb. 7.24
a)) und für den Sinussweep (siehe Abb.7.24 b)) der Abstand als Funktion von x berechnet.

Abbildung 7.24: Messergebnisse der mit dem EMFi-Sende-Empfangs-System an einer Treppen-
struktur durchgeführten Abstandsmessung. a) Anregung mit 300 kHz Sinusburst; b) Anregung
mit Sinussweep 20 bis 300 kHz.

Die gemessenen Höhenprofile zeigen für beide Anregungssignale eine sehr gute Überein-
stimmung mit den geometrischen Abmessungen des Messobjektes. Die Auflösung dieses
Messverfahrens ist durch die kleinste noch eindeutig bestimmbare Laufzeitdifferenz des
akustischen Signals gegeben. Der kleinste noch messbare Wegunterschied errechnet sich
aus dieser minimalen Laufzeit mit der Gleichung 7.2. Bei konstanten Umweltbedingungen



7.5 Zusammenfassung 115

(Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit) können mit dem breitbandigen Sinussweep
noch Wegunterschiede bis 0, 1 mm erkannt werden (siehe Abb. 7.25 a)

Abbildung 7.25: Ergebnisse der Kreuzkorrelation bei zwei unterschiedlichen Messabständen: a)
Minimal bestimmbarer Wegunterschied bei Sinussweepanregung, b) bei Sinusburstanregung

Bei Burstsignalen mit mehr als einer Periode können auf Grund nahe beieinanderliegender
lokaler Maxima im Ergebnissignal der Kreuzkorrelation Fehler bei der eindeutigen Bestim-
mung der Laufzeit auftreten. Der Fehler ist abhängig von der Periodendauer T und beträgt
maximal ±T . Bei dem verwendeten Sinusburst mit fünf Perioden und f = 300 kHz ergibt
sich eine Auflösung von 0, 8 mm (siehe Abb. 7.25 b). Wird ein Burstsignal mit einer Pe-
riode verwendet, kann dieser Fehler vermieden werden, jedoch ist der Energieinhalt dieses
Signals für eine akustische Laufzeitmessung mit den EMFi-Wandlern nicht ausreichend.
Als wesentliches Ergebnis dieser Untersuchung kann festgehalten werden: Mit dem breit-
bandigen Sinussweep können im Gegensatz zum schmalbandigen Burstsignal noch Struk-
turen bis 0, 1 mm erkannt werden. Durch die große Bandbreite ist der EMFi-Wandler daher
sehr gut für die Vermessung von Oberflächenstrukturen geeignet.

7.5 Zusammenfassung

Die in dieser Arbeit entwickelten Sender und Empfänger werden zu eine Sende-Empfänger-
Einheit zusammengebaut und getestet. Dabei zeigt sich, dass das EMFi-Echoortungssystem
mit seinem sehr gutem Übertragungsverhalten bei der großen Bandbreite von 20 bis 300
kHz und dem niedrigen Klirrfaktor von kleiner als 4 % für die Erforschung der Fledermäuse
bestens geeignet ist. Durch die kleine Baugröße, das niedrige Gewicht und die guten aku-
stischen Eigenschaften der EMFi-Wandler konnte mit den in dieser Arbeit entwickelten
Sendern und Empfängern zum ersten Mal ein künstlicher Fledermauskopf aufgebaut wer-
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den, dessen Leistungsfähigkeit dem biologischen Vorbild im Vergleich zum Vorgängermodell
dem

”
Tübinger Fledermauskopf“ wesentlich näher kommt (siehe Tabelle 7.1) [48].

”
Tübinger“ CIRCE Fledermaus

Größenfaktor 4-5 1-2 1,0
Bewegliche Empfänger 2 2 2
Ohrmuscheln Nein Ja Ja
max. Bandbreite ∼ 100 kHz ∼ 250 kHz ∼ 160 kHz
äquivalenter Rauschpegel < 50 dB < 38 dB < 0 dB
max. Schalldruckpegel (1 Meter) ∼ 110 dB 80− 100 dB ∼ 130 dB

Tabelle 7.1: Vergleich des CIRCE-Fledermauskopfes mit dem Vorgängermodell und realen Fle-
dermäusen.

Neben den Wandlern wird auch der Einfluss der Form der Ohrmuschel auf die Empfindlich-
keit des Empfangssystems mittels FE-Simulation untersucht. Die Ergebnisse dieser Simu-
lationen bestätigen, dass insbesondere der sog. Tragus im Fledermausohr (siehe Abb. 7.4)
bei bestimmten Frequenzen einen signifikanten Einfluss auf die Richtwirkung des Ohres
hat [37].
Die Empfindlichkeit des Gesamtsystems ist für die Objekterkennung von großer Bedeu-
tung. Dies zeigt eine Objektdetektion mit verschiedenen Objektgrößen als Funktion der
Frequenz und des Abstandes zum Messobjekt. Mit dem in dieser Arbeit entwickelten
Sende-Empfängersystem können im Gegensatz zu schmalbandigen Messsystemen sowohl
kleine Objekte (kleiner als 1 mm) in wenigen Zentimetern Abstand als auch große Objekte
in einem Abstand größer als 8 Meter erkannt werden. Dadurch eignet sich das EMFi-
Sende-Empfängersystem neben der Fledermausforschung besonders gut für Einsatzgebiete
wie z.B. die Navigation von Robotern und die Objekterkennung in der Automatisierungs-
technik. Besonders bei Applikationen, bei denen der Messbereich und die Auflösung an
die entsprechende Messsituation angepasst werden muss, sind die breitbandigen EMFi-
Wandler schmalbandigen Messsystemen überlegen. Die hohe Bandbreite führt auch zu
einer besseren Auflösung bei der indirekten Wegmessung mit Hilfe der Laufzeitmessung.
Durch Anwendung der Kreuzkorrelation können mit einem breitbandigen Sinussweep Ober-
flächenstrukturen und Abstände mit einer Auflösung von bis zu 0, 1 mm vermessen werden.
Mit dem gleichen Messverfahren und Wandlern, aber einem schmalbandigen Sinusburst als
Anregungssignal kann immerhin noch eine Auflösung von 0, 8 mm erreicht werden.
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Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

Fledermäuse orientieren sich im dreidimensionalen Raum, indem sie Ultraschallpulse aus-
senden und die reflektierten Echos analysieren. In Millionen von Jahren hat die Evolution
dieses Sonarsystem zu erstaunlichen Navigationsleistungen perfektioniert. Diese Leistun-
gen in Zukunft für technische Sende- und Empfangssysteme übertrag- und nutzbar zu
machen, war der Grundgedanke des europäischen Gemeinschaftsprojekts CIRCE, das die
Entwicklung eines künstlichen Fledermauskopfes zum Ziel hatte, um das Sonarsystem der
Fledermäuse besser verstehen zu können. Wesentliche Bestandteile des künstlichen Fleder-
mauskopfes sind Ultraschallsender und Empfänger, die Gegenstand der hier vorgestellten
Arbeit sind.

Bei sehr kleinen Abmessungen wurden Ultraschallsender und -empfänger entwickelt, die
zum einen eine sehr hohe Bandbreite von 20 bis 200 kHz und einen hohen Schalldruckpegel
größer 80 dB in ein Meter Abstand aufweisen und zum anderen über einen niedrigen
äquivalenten akustischen Rauschpegel kleiner 40 dB bei gleicher Bandbreite verfügen.

Um die geforderten akustischen Spezifikationen zu erfüllen, wurde für den Wandleraufbau
ein bisher wenig bekanntes Material, das zellulare Propylen EMFi eingesetzt. Dieses Mate-
rial zeichnet sich durch einen sehr hohen d33-Koeffizienten bis 800 pC/N und eine sehr gute
Anpassung an Luft aus. Die Ursache hierfür liegt in der geladenen zellularen Struktur des
Materials. Aufgrund der Neuartigkeit dieses Materials waren umfangreiche Untersuchun-
gen, insbesondere Impedanz- und interferometrische Schwingungsmessungen erforderlich,
um zu testen, inwieweit dieses Material als Wandler geeignet ist.

Besonders schwierig erwies sich hierbei die Bestimmung der Impedanzkurve, da aufgrund
der hohen Dämpfung des Materials die Resonanzstellen nur sehr schwach ausgeprägt sind.
Das dynamische Verhalten der Auslenkung wurde erstmals für eine gesamte Wandler-
oberfläche mittels eines Laserdopplerinterferometers gemessen. Dabei zeigte sich als neues
und überraschendes Ergebnis, dass die Resonanzfrequenz vom Ort der Messung abhängig
ist und in einem Bereich zwischen 250 und 350 kHz variiert. Die Ursache hierfür liegt in der
unterschiedlichen Größe der einzelnen Hohlräume innerhalb der zellularen Struktur. Um
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diesen Zusammenhang zu verdeutlichen und die Hohlraumgröße zu optimieren, wurde eine
Finite-Elemente-Simulation durchgeführt. Anhand von dreidimensionalen Modellen wurde
das dynamische Verhalten einer aus mehreren Hohlräumen aufgebauten zellularen Struktur
des EMFi-Materials erstmals numerisch berechnet. Zur korrekten Beschreibung des dyna-
mischen Verhaltens mussten alle an der Energiewandlung beteiligten physikalischen Felder
sowie die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Teilsystemen exakt erfasst werden: Die
an den Hohlraumoberflächen fest eingeprägten Ladungen führen zu einer elektrostatischen
Kraft zwischen den geladenen Flächen. Abhängig von der Steifigkeit führt diese Kraft zu
einer Deformation der Hohlräume und somit zu einer Deformation der gesamten Struktur
in Dickenrichtung. Die daraus resultierende Auslenkung der Materialoberfläche erzeugt im
angrenzenden Medium Schallwellen. Für eine exakte Berechnung des dynamischen Verhal-
tens des EMFi-Materials wurde die Struktur des zellularen Polypropylen erstmals mit Hilfe
dreidimensionaler FE-Modelle nachgebildet. Mit Hilfe dieser Modellform war es möglich,
das dynamische Verhalten des EMFi-Materials als Funktion der geometrischen Parameter
zu ermitteln.
Für die Simulation der akustischen Eigenschaften der mit dem EMFi-Material aufgebau-
ten Wandler war auf Grund der feinen Diskretisierung ein mikroskopisches Modell nicht
ausreichend. Daher wurde für die Simulation der Sender- und Empfängermodelle das EMFi-
Material näherungsweise durch einen homogenen piezoelektrischen Materialdatensatz be-
schrieben. Die dafür notwendigen Parameter wurden mittels geeigneter mathematischer
Beziehungen aus den gemessenen Impedanzkurven und Simulationsergebnissen des mikro-
skopischen Modells extrahiert und mit analytischen Lösungen verifiziert. Da wegen der
geringen Dicke des EMFi-Materials nicht alle für das Berechnungsverfahren notwendigen
Schwingertypen aufgebaut werden konnten, mussten einige Materialparameter mittels ei-
nes Materialparameter-Fits ermittelt werden.

Auf Basis der mit dem makroskopischen FE-Modell durchgeführten Simulationen konnten
Ultraschallsender mit großer Bandbreite und Dynamik aufgebaut werden. Die Herausfor-
derung bestand nun darin, einen Ultraschallsender zu entwickeln, der bei einer maximalen
aktiven Fläche von 17, 67 mm2 in einem Meter Abstand einen Schalldruckpegel von größer
als 80 dB für einen Frequenzbereich von 20 bis 200 kHz erzeugen kann. Diese Anforderung
war insbesondere für niedrige Frequenzen kleiner als 50 kHz nur mit speziell aufgeladenem
EMFi-Material (d33 = 800 pC/N) zu erfüllen. Mit kommerziell erhältlichem EMFi-Material
wurden Sender mit einem Schalldruckpegel von größer als 70 dB für 20 bis 50 kHz und
größer als 80 dB für 50 bis 350 kHz aufgebaut. Bedingt durch eine gleichmäßige Auslenkung
der Wandlerfläche unterhalb der Resonanz verhält sich der EMFi-Sender wie ein Kolben-
strahler. Bei hohen Frequenzen wird daher die abgestrahlte Sendekeule immer schmäler.
Für die Fledermausforschung benötigt man jedoch größere Öffnungswinkel. Da das EMFi-
Material sehr flexibel ist, wurde diese Anforderung durch das Aufkleben des Materials auf
gekrümmte Oberflächen realisiert. Hierbei wurde die akustische Abstrahlung verschiedener
Krümmungsradien mittels FE simuliert und die am besten geeigneten Sender aufgebaut
und vermessen. Dabei konnten Sender mit sehr kleinen Abstrahlwinkeln von wenigen Grad
bis hin zu atmenden Zylindern mit 360◦ realisiert werden.
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Die Anforderungen an den Empfangs-Wandler waren ähnlich hoch wie die an den Sende-
Wandler. Um ein gutes Signal-Rauschverhältnis zu erhalten, muss dieser bei noch klei-
neren Abmessungen und gleicher Bandbreite einen Rauschpegel von kleiner als 45 dB
aufweisen. Der Rauschpegel des Empfängers setzt sich aus dem akustischen Rauschen des
Materials und dem elektrischen Rauschen der Verstärkerschaltungen zusammen. Um das
Verstärkerrauschen zu minimieren, wurde eine Impedanzanpassung an das EMFi-Material
mittels eines sehr rauscharmen Feldeffekt-Transistors vorgenommen. Das so angepasste Si-
gnal wurde anschließend mit einem rauscharmen Spannungsverstärker auf die gewünschte
Ausgangsspannung gebracht. Dieser Schaltungsaufbau, die gute elektrische Abschirmung
und der sehr kurze Signalweg zwischen Wandlerelektrode und Transistoreingang ermöglich-
ten einen äquivalenten akustischen Rauschpegel von kleiner als 38 dB für den gesamten
Frequenzbereich. Dies stellt einen für diese Bandbreite bisher nicht erreichten geringen
Rauschpegel dar.

Durch die große Bandbreite und den hohen Signal-Rauschabstand können mit dem in die-
ser Arbeit entwickelten EMFi-Sende-Empfängersystem - im Gegensatz zu schmalbandigen
Messsystemen - sowohl Objekte kleiner als 1 mm in wenigen Zentimeter Abstand als auch
große Objekte in einem Abstand größer als 8 Meter erkannt werden. Außerdem können
durch die Anwendung der Kreuzkorrelation, mit einem breitbandigen Sinussweep als An-
regungssignal Abstände mit einer Auflösung von bis zu 0, 1 mm vermessen werden.

Durch die kleine Baugröße, das niedrigen Gewicht und die guten akustischen Eigenschaften
der EMFi-Wandler konnte mit den in dieser Arbeit entwickelten Sendern und Empfängern
ersmalig ein künstlicher Fledermauskopf aufgebaut werden, dessen Leistungsfähigkeit dem
biologischen Vorbild in den entscheidenden Punkten sehr nahe kommt.

Neben den Wandlern spielt für die Echoortung auch die Form des Fledermausohres eine
entscheidende Rolle. Der Einfluss der einzelnen geometrischen Merkmale auf die Empfangs-
charakteristik wurde mit Hilfe einer FE-Simulation sowie mit Messungen an verschiedenen
Ohrmodellen systematisch untersucht. Zunächst wurde das Empfangsverhalten der Ohr-
formen realer Fledermäuse betrachtet. Aufbauend aus den daraus gewonnenen Ergebnissen
wurden die realen Formen mittels geometrischer Grundkörper abstrahiert. Dabei konnten
einzelne Parameter oder Komponenten wie z.B. die Oberflächenriffelung oder der Tragus
bewusst manipuliert oder weggelassen werden. Bei dieser Untersuchung wurde ein starker
Einfluss des Tragus bei bestimmten Frequenzen festgestellt.

8.2 Ausblick

Die in dieser Arbeit aufgebauten Ultraschall-Empfänger- und Sende-Wandler können von
Biologen in vielfältiger Weise für die Fledermausforschung genutzt werden. Die hohe Band-
breite ermöglicht erstmals, das von Fledermäusen benutzte Frequenzspektrum zu messen
und zu erzeugen. Hierzu wurden zwei DFG-Projekte gestartet, bei denen die hier vorge-
stellten Wander zum Einsatz kommen [19]:
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• Das erste Projekt beinhaltet Verhaltensexperimente, bei denen eine Fledermaus ge-
zielt mit Ultraschallsignalen aus verschiedenen Raumrichtungen gereizt wird. Hierzu
werden mehrere EMFi-Sender so auf einer Hohlkugel montiert, dass die Hauptab-
strahlrichtung in den Fokus der Hohlkugel zeigt. Mit diesen Experiment will man die
Richtungswahrnehmung von Fledermäusen genauer erforschen.

• Das zweite Projekt untersucht mit Hilfe eines EMFi-Senders und -Empfängers die
Ultraschallechos einer von Fledermäusen angeflogenen Blüte. Die große Bandbrei-
te des Senders und Empfängers sowie deren Robustheit gegenüber Luftfeuchtigkeit
ermöglichen akustische Experimente in den subtropischen Lebensräumen dieser spe-
ziellen Fledermausart.

Mit Hilfe der in dieser Arbeit entwickelten Finite-Elemente-Modelle können außerdem die
Auswirkungen von Veränderung der geometrischen Parameter auf Materialeigenschaften
des EMFi-Materials und anderer zellularer Materialien untersucht werden. Damit kann
dieses Modell wertvolle Hilfe bei der Verbesserung von Materialeigenschaften leisten und
Ausgangspunkt für weiter Anwendungen sein.
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Anhang A

Verwendete Materialdaten

Die Darstellung der Materialdaten erfolgt in vereinfachter Matrixnotation

A.1 Realanteil des EMFi-Materials

Die Daten für das EMFi-Material wurden mit den in Kapitel 4 vorgestellten Verfahren
extrahiert.

Steifigkeitstensor [cE] in 106 N/m2

10, 000 1, 000 1, 000 0 0 0
1, 000 10, 000 1, 000 0 0 0
1, 000 1, 000 2, 472 0 0 0

0 0 0 1, 000 0 0
0 0 0 0 1, 000 0
0 0 0 0 0 4, 500

Tensor der piezoelektrischen Modulen [e] in 10−6 C/m2

0 0 0 0 0, 010 0
0 0 0 0, 010 0 0

−0, 010 −0, 010 58, 373 0 0 0

Tensor der relativen Permittivitäten
[
εS
]

in ε0 (ε0 = 8, 8542 · 10−12As/V m):

2, 186 0 0
0 2, 186 0
0 0 2, 186

Dichte: 330 kg/m3
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Dämpfungskoeffizienten:
αM = 500
αK = 10 · 10−6

A.2 Imaginäranteil des EMFi-Materials

Die Daten für das EMFi-Material wurden mit den in Kapitel 4 vorgestellten Verfahren
extrahiert.

Steifigkeitstensor [cE] in 106 N/m2

10, 000 1, 000 1, 000 0 0 0
1, 000 10, 000 1, 000 0 0 0
1, 000 1, 000 0, 3538 0 0 0

0 0 0 1, 000 0 0
0 0 0 0 1, 000 0
0 0 0 0 0 4, 500

Tensor der piezoelektrischen Modulen [e] in 10−6 C/m2

0 0 0 0 0, 010 0
0 0 0 0, 010 0 0

−0, 010 −0, 010 4, 752 0 0 0

Tensor der relativen Permittivitäten
[
εS
]

in ε0 (ε0 = 8, 8542 · 10−12As/V m):

0, 174 0 0
0 0, 174 0
0 0 0, 174

Dichte: 330 kg/m3

Dämpfungskoeffizienten:
αM = 500
αK = 10 · 10−6
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