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1 Einleitung 

1.1 Faserverbundstrukturen und deren Inspektion 

Die hohen spezifischen Festigkeiten und Steifigkeiten von Faserverbundwerkstoffen eröffnen ein 
enormes Leichtbaupotential. Aus diesem Grund werden für Leichtbaukonstruktionen von Luft-
fahrzeugen zunehmend platten- oder schalenartige, versteifte Strukturen aus Faserverbundwerk-
stoffen eingesetzt. Mit Blick auf die derzeitige Entwicklung von zivilen Großraumflugzeugen 
beträgt der Gewichtsanteil dieser Werkstoffklasse 22 % beim Airbus A380 und steigt auf 52 % 
beim Airbus A350 bzw. auf 50 % bei der Boeing 787 [1]. Dieser Trend ist begleitet von einer steti-
gen Weiterentwicklung von Faserverbundwerkstoffen hin zu hochbelastbaren, robusten, kosten-
effizienten und multifunktionalen Strukturen.  
Die Auslegung heutiger Luftfahrtstrukturen geschieht nach dem Konstruktionsprinzip der Scha-
denstoleranz (engl.: Damage Tolerance Design). Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich über 
die Lebensdauer einer Struktur Schäden ereignen und diese Schäden innerhalb definierter Gren-
zen toleriert werden. Die tolerierbare Schadensgröße ist wiederum von dem Werkstoff- und 
Schädigungsverhalten, den Bauweisen, der Lebensdauer sowie von den Belastungen abhängig. 
Bevor diese Schäden zu einem katastrophalen Versagen der Struktur führen, muss jedoch sicher-
gestellt sein, dass die Schäden innerhalb definierter Inspektionsintervalle mithilfe zerstörungs-
freier Prüfverfahren (ZfP-Verfahren) detektiert und anschließend repariert werden (siehe 
Abbildung 1.1, links). Dies setzt gleichzeitig voraus, dass die verwendeten Prüfverfahren in der 
Lage sind, die Schäden ab einer bestimmten Größe zu detektieren. 
 

 
Abbildung 1.1: Prinzip der schadenstoleranten Strukturauslegung am Beispiel von Faserverbund-

werkstoffen (links) und Potentiale einer integrierten Strukturüberwachung nach [2] (rechts) 

Bei der Inspektion von Luftfahrzeugen werden diverse klassische ZfP-Verfahren, wie Sichtprü-
fung, Ultraschallprüfung, Wirbelstromprüfung, Farbeindringprüfung, Röntgenprüfung, Schall-
emissionsanalyse, Thermo- und Shearografie, eingesetzt. Die Sichtprüfung nimmt dabei eine 
führende Rolle ein und wird bei metallischen Luftfahrtstrukturen zu einem Anteil von bis zu 61 % 
verwendet [3]. Dies ist dadurch begründet, dass laut Staszewski [4] die Schadensszenarios metal-
lischer Luftfahrtstrukturen neben Korrosion hauptsächlich Ermüdungsrisse sind, welche in bis zu 
80 % der Fälle mithilfe der Sichtprüfung ausfindig gemacht werden können [5]. Derartige Schäden 
breiten sich mit der Zeit stetig aus und setzen die Resttragfähigkeit der Struktur kontinuierlich 
herab. Im Gegensatz dazu zeigen Faserverbundwerkstoffe vorwiegend Schlagschäden und Dela-
minationen, bei denen sich die Schadensgröße, wie in Abbildung 1.1 (links) dargestellt, sprunghaft 
vergrößert und damit die Resttragfähigkeit abrupt herabgesetzt wird [4]. Dadurch, dass diese 
Kategorien von Schäden sich im Inneren der Struktur, zwischen einzelnen Faserlagen ereignen 
und weiter ausbreiten, sind diese durch eine Sichtprüfung nicht zuverlässig auszumachen [6]. Mit 
anderen ZfP-Verfahren können diese Schadenskategorien zwar detektiert werden, jedoch handelt 
es sich teilweise um punktuelle Verfahren, die ein zeit- und kostenintensives Abrastern der Struk-
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tur voraussetzen. Hinzu kommt, dass sich schwer oder nichtzugängliche Bauteile nur im ausge-
bauten Zustand prüfen lassen. 
An dieser Problematik setzen Systeme zur integrierten Strukturüberwachung (engl.: Structural 
Health Monitoring – SHM) an. Diese basieren auf dem Ansatz eines multifunktionalen Struktursys-
tems und bestehen aus einem Netzwerk von permanent applizierter Sensorik, Aktuatorik sowie 
aus Komponenten zur Signalverarbeitung und -analyse. Mit diesen Systemen können Strukturbau-
teile im Betrieb kontinuierlich auf Schädigungsereignisse und -fortschritt überprüft werden. 
Durch die Möglichkeit der kontinuierlichen Überwachung ergeben sich einerseits die Vorteile, 
dass Inspektionsintervalle verlängert bzw. nutzungsangepasste Wartungs- und Inspektionskon-
zepte entwickelt werden können. Andererseits lassen sich in Anbetracht einer schadenstoleranten 
Strukturauslegung die zulässigen Spannungen erhöhen, wodurch ein erweitertes Leichtbaupoten-
tial erschlossen und folglich das Strukturgewicht reduziert werden kann (siehe Abbildung 1.1, 
rechts). Letztlich führen alle diese Möglichkeiten dazu, dass die Betriebskosten von Luftfahrzeu-
gen gesenkt werden können.  
Für eine integrierte Strukturüberwachung sind in der Literatur diverse Ansätze vorgeschlagen, 
wie bspw. Lastüberwachung mittels Dehnungssensoren, Schallemissionsanalyse von Schadenser-
eignissen, Messung der elektrischen Leitfähigkeit, Analyse der modalen Strukturparameter, Im-
pedanzspektroskopie von piezoelektrischen Sensoren oder auch der Einsatz von Lambwellen. 

1.2 Lambwellen 

Für eine integrierte Strukturüberwachung von Leichtbaukonstruktionen, die sich aus dünnwan-
digen Hautfeldern und Versteifungselementen zusammensetzen, stellen Ultraschallwellen in Form 
von Lambwellen einen vielversprechenden Ansatz dar, da diese sich ausschließlich in Platten- und 
Schalenstrukturen ausbilden, über große Strecken ausbreiten und eine hohe Sensitivität gegen-
über Schäden zeigen. 
Die Entstehung von Lambwellen geschieht derart, dass in einem Festkörper unendlicher Ausdeh-
nung sowohl Longitudinal- als auch Transversalwellen angeregt werden. Die Randbedingung kräf-
tefreier Oberflächen der Plattenstruktur führt dazu, dass beide Wellentypen an den Grenzflächen 
unter unterschiedlichen Winkeln reflektiert und ineinander konvertiert werden. Durch die pha-
sengleiche und konstruktive Überlagerung beider Wellentypen entlang der Ausbreitungsrichtung 
bilden sich stehende Wellen über die Plattendicke aus, welche schließlich Lambwellen hervor-
bringen (siehe Abbildung 1.2). Demnach werden Lambwellen zwischen der Ober- und Unterseite 
der Platte geführt und breiten sich in Richtung der Plattenebene aus. Vor diesem Hintergrund 
werden Lambwellen neben Rayleigh-, Love-, Scholte- und Stonely-Wellen in die Gruppe der ge-
führten Ultraschallwellen eingeordnet. Erstmals wurden Lambwellen von Horace Lamb [7] for-
muliert und anschließend u. a. von Viktorov [8], Achenbach [9], Graff [10] und Rose [11] ausführ-
lich mathematisch beschrieben. 
 

 
Abbildung 1.2: Schematische Darstellung der Entstehung von Lambwellen aus  

Longitudinal- und Transversalwellen 

Grundsätzlich treten Lambwellen in Form von symmetrischen (𝑆𝑖-Mode) und antisymmetrischen 
Moden (𝐴𝑖-Mode) der Ordnungen 𝑖 auf, die sich unabhängig voneinander in der Platte ausbreiten. 
Bei den 𝑆𝑖-Moden ist die vertikale Plattenverschiebung symmetrisch in Bezug auf die Mittelebene, 
wohingegen die Verschiebung der 𝐴𝑖-Moden antisymmetrisch ist (siehe Abbildung 1.3, links). Eine 
weitere bedeutende Eigenschaft von Lambwellen ist, dass die Phasengeschwindigkeiten der ver-
schiedenen Moden von der Frequenz und von der Plattendicke abhängig sind. Diese frequenzab-
hängige Eigenschaft wird üblicherweise in Dispersionsdiagrammen, wie in Abbildung 1.3 (rechts) 
zu sehen ist, dargestellt.  
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Abbildung 1.3: Schematische Darstellung der fundamentalen Lambwellenmoden S0 und A0 (links) sowie 

eines repräsentativen Dispersionsdiagramms (rechts) 

Aus dem Dispersionsdiagramm ist ersichtlich, dass mit steigender Frequenz und Plattendicke die 
Ordnung der symmetrischen und antisymmetrischen Moden zunimmt. Folglich erhöht sich auch 
die Anzahl der Moden, die gleichzeitig in der Platte vorherrschen und sich mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten ausbreiten. Eine Besonderheit von Faserverbundwerkstoffen liegt darin, dass 
entsprechend ihrer anisotropen Natur die mechanischen Eigenschaften richtungsabhängig sind. 
Da die dispersiven Eigenschaften neben der Plattendicke auch von den mechanischen Elastizitäts-
größen des Plattenwerkstoffs bestimmt werden, zeigen diese Werkstoffe ein von der Ausbrei-
tungsrichtung abhängiges Dispersionsverhalten. 

1.3 Systeme zur integrierten Strukturüberwachung basierend auf Lambwellen 

Um Lambwellen zur Schadensdetektion im Sinne einer aktiven und integrierten Strukturüber-
wachung zu nutzen, sind Komponenten zur Anregung, Auslesung und Interpretation der Wellen 
erforderlich. Dies beinhaltet im Wesentlichen ein Netzwerk von Aktuatorik und Sensorik sowie 
Hard- und Softwarekomponenten zur Signalerzeugung und -verarbeitung. Indem diese Systeme 
Lambwellen über eine Aktuatorik aktiv anregen und damit losgelöst vom Schadenszeitpunkt oder 
Betrieb der Struktur agieren können, grenzen sie sich gegenüber passiven Systemen ab, die diver-
sere Parameter, wie bspw. Schallemission oder Lasten, anhand von Sensoriken aufzeichnen und 
auswerten. Als weitere Systemkomponente kann die Struktur selbst verstanden werden, da nur 
die genaue Kenntnis über die Ausbreitung von Lambwellen und deren Interaktion mit Struktur-
diskontinuitäten, wie bspw. Versteifungen oder Kanten, sowie mit Schäden eine robuste Scha-
densdetektion zulässt. Daher können die einzelnen Komponenten, Struktur, Aktuatoren und 
Sensoren sowie Signalverarbeitung, zusammengefügt als ein Gesamtsystem zur Strukturüber-
wachung aufgefasst werden, welches entlang des Analysepfads in Abbildung 1.4 dargestellt ist. 
 

 
Abbildung 1.4: Aufbau eines Gesamtsystems zur integrierten Strukturüberwachung  

basierend auf Lambwellen 

Struktur 
Bei der Struktur als eine Komponente des Gesamtsystems muss zunächst ein vertieftes Verständ-
nis zur Wellenausbreitung und zur Welleninteraktion mit Strukturinhomogenitäten und Schäden 
zwingend hergestellt werden. Dieses Verständnis ist anschließend erforderlich für die Auslegung 
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und Konfiguration des Aktuator-Sensor-Netzwerks sowie für die Schadensidentifikation und  
-lokalisation innerhalb der Signalverarbeitung.  
In Bezug auf die Wellenausbreitung sind vordergründig die Dispersionseigenschaften der Struk-
tur, d. h. die Phasengeschwindigkeiten und Wellenlängen der Lambwellenmoden, zu berücksichti-
gen. Jedoch unterscheiden sich die einzelnen Lambwellenmoden nicht nur im Dispersions-
verhalten, sondern auch im Verschiebungsverlauf über den Plattenquerschnitt sowie im Ab-
schwächungsverhalten [11, 12]. Der Verschiebungsverlauf hat neben der Wellenlänge unmittelbar 
Auswirkungen auf die Sensitivität der Lambwellenmoden gegenüber verschiedenen Schadenska-
tegorien. Da sich die Verschiebungen über den gesamten Plattenquerschnitt erstrecken, können 
Schäden prinzipiell in jeder Plattenebene detektiert werden. Das Abschwächungsverhalten 
schränkt wiederum die Reichweite der Lambwellenmoden und damit die Größe des zu überwa-
chenden Strukturbereichs ein. Weiterhin wird die Wellenausbreitung von verschiedenen Umwelt-
einflüssen, wie thermischen Spannungen [13, 14], mechanischen Spannungen [15, 16], Feuchte 
[17] sowie Materialalterung, beeinflusst. 
Die Interaktion von Lambwellen erfolgt sowohl an inhärenten Strukturdiskontinuitäten, wie Ver-
steifungs- und Verbindungselementen, Aufdickungen, Beschichtungen und Kanten, als auch an 
Schäden, wie Delaminationen, Brüchen, Rissen, Korrosion und Ablösungen. Dabei zeigen Lamb-
wellen eine Reihe von verschiedenen Interaktionsmechanismen, die einzeln oder auch kollektiv 
auftreten können: 

− Reflexion [18, 19], Transmission [20, 21, 22, 23] und Absorption [24, 25] 
− Änderung der Phasen- bzw. Gruppengeschwindigkeit [26, 27] 
− Streuung [28, 29] 
− Modenkonversion [30, 31, 32, 33] 

 
Aktuatoren und Sensoren 
Das Netzwerk aus Aktuatoren und Sensoren als eine weitere Komponente des Gesamtsystems 
liegt räumlich verteilt in der Struktur vor und bildet einen integralen Bestandteil der Struktur. Das 
Netzwerk setzt sich im Wesentlichen aus Aktuatoren, Sensoren, Signalleitungen und elektrischen 
Anschlüssen zusammen. Die Herstellung einer derart multifunktionalen Struktur geschieht im 
einfachsten Fall durch eine oberflächennahe Applikation von Aktuatoren und Sensoren und an-
schließender elektrischer Kontaktierung. Eine Applikation wirkt sich vorteilhaft auf die Reparatur 
und den Austausch der Aktuatoren und Sensoren aus, hat aber zur Folge, dass diese äußeren Um-
welteinflüssen ausgesetzt sind. Faserverbundwerkstoffe ermöglichen grundsätzlich auch eine 
Integration von Aktuatoren, Sensoren sowie deren Leitungen in die Struktur zwischen einzelne 
Faserlagen [34]. Allerdings muss je nach Höhe des Integrationsgrades die Forderung nach Struk-
turkonformität, d. h. die mechanischen Eigenschaften der lasttragenden Struktur nicht negativ zu 
beeinflussen, erfüllt sein. Die Integration in dünnwandige Leichtbaustrukturen verlangt von Aktu-
atoren und Sensoren zudem, dass diese flächige Ausmaße mit einer niedrigen Bauhöhe sowie ein 
geringes Gewicht aufweisen.  
Diese Forderungen und die Besonderheit einer vergleichsweisen einfachen Ansteuerung und Aus-
lesung über ein elektrisches Feld bis in den Ultraschall-Frequenzbereich führen dazu, dass vor-
wiegend piezoelektrische Energiewandler als Aktuatoren und Sensoren eingesetzt werden. Bei 
diesen Energiewandlern unterscheidet man entsprechend der verwendeten Werkstoffe zwischen 
Piezokeramiken, Piezopolymeren und Piezokompositen [35]. Neben den piezoelektrischen Wand-
lern werden aber auch vereinzelt magnetostriktive Wandler [36] und faseroptische Sensoren [37] 
zur Strukturüberwachung eingesetzt. Dabei haben die verwendeten Werkstoffe, Konfigurationen 
und geometrischen Abmessungen der Wandler unmittelbaren Einfluss auf die Amplituden der 
einzelnen Lambwellenmoden. Für die geometrischen Abmessungen gilt generell, dass maximale 
Amplituden eines Modes erzielt werden, wenn die Länge des Wandlers der halben Wellenlänge 
des Modes entspricht [38]. 
 
Signalverarbeitung 
Bei der Signalverarbeitung als letzte Komponente des Gesamtsystems werden die verschiedenen 
Interaktionsmechanismen von Lambwellen mit Schäden genutzt, um Aussagen über Schadensort, 
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-art und -größe zu treffen. Dies bedingt gleichzeitig, dass die durch Strukturdiskontinuitäten ver-
ursachten Welleninteraktionen bekannt sind und als Randbedingung in die Signalverarbeitung 
einbezogen werden. Weiterhin müssen bei der Wellenausbreitung die verschiedenen Betriebs- 
und Umwelteinflüsse berücksichtigt werden. Um dies zu gewährleisten setzt sich die Signalverar-
beitung aus Hard- und Softwarekomponenten zur Ansteuerung, Netzwerkkommunikation, Signal-
vorverarbeitung, Signalanalyse und Energieversorgung zusammen.  
Grundsätzlich wird bei einer auf Lambwellen basierten Strukturüberwachung zwischen zwei 
Prüfkonfigurationen, der Reflexionsmethode (engl.: pulse-echo method) und der Transmissions-
methode (engl.: pitch-catch method), unterschieden. Die Reflexionsmethode, welche vergleichbar 
ist mit dem Impulsechoverfahren aus der Ultraschallprüftechnik, zeichnet sich dadurch aus, dass 
die Wandler sowohl aktuatorisch als auch sensorisch betrieben werden. Im aktuatorischen Be-
trieb werden Lambwellen ausgesendet und anschließend werden die Reflexionen und Modenkon-
versionen im sensorischen Betrieb empfangen. Im Gegensatz dazu sind bei der Transmissions–
methode Aktuator und Sensor räumlich getrennt. Hierbei werden Lambwellen durch einen Aktua-
tor ausgesendet, breiten sich entlang einer Strecke aus und werden am Sensor empfangen.  
Auf Seiten des Aktuators werden Lambwellen durch Burstsignale in Form von Rechteck-, Sinus-, 
oder modulierten Sinusfunktionen angeregt. Indem der Aktuator mit einem transienten Burst-
Signal angesteuert wird, werden die verschiedenen Lambwellenmoden in Form von Wellenpake-
ten in der Struktur ausgesendet. Auf Seiten des Sensors werden die empfangenen Signale in einem 
ersten Schritt vorverarbeitet. Dazu kommen verschiedene Verfahren, typischerweise Signalglät-
tung, -mittelung, -filterung und Amplitudennormalisierung, zum Einsatz mit dem Ziel einer hohen 
Signalgüte und einem hohen Signal-Rausch-Abstand. In einem nächsten Schritt werden verschie-
dene Parameter zur Schadensdetektion aus den Sensorsignalen extrahiert und selektiert. Die Lite-
ratur unterscheidet dabei zwischen Zeit-, Frequenz- und kombinierter Zeit- und Frequenzbe-
reichsanalyse [39]. In einem letzten Schritt werden die extrahierten Signalparameter zusammen-
geführt und analysiert. Hierzu schlägt Su [23] verschiedene Methoden und Algorithmen vor, wie 
bspw. Triangulation, Zeitumkehr-Methode, Tomografie, phasenversetzte Ansteuerung oder neu-
ronale Netzwerke. Diese Methoden und Algorithmen haben schließlich zum Ziel, das inverse Prob-
lem zu lösen und dadurch von den Sensorsignalen, die verschiedene Informationen zu den 
Welleninteraktionen enthalten, auf Schäden zu schließen.  
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2 Zielsetzung und Hypothesen 
Die wesentliche Herausforderung bei einer integrierten Strukturüberwachung besteht in erster 
Linie darin, ein detailliertes Verständnis über die Interaktion von Lambwellen mit Schäden in 
einer gegebenen Struktur herzustellen. Dieses Verständnis muss genutzt werden, um eindeutige 
und robuste Interaktionsmechanismen zu identifizieren, mit denen Schäden zuverlässig unter 
verschiedenen Betriebs- und Umweltbedingungen detektiert werden können. Jedoch wird dies 
durch den multimodalen Charakter von Lambwellen erschwert, da bei der Anregung stets mehre-
re Moden als Wellenpakete in die Struktur ausgesendet werden. Diese Wellenpakete interagieren 
nicht nur mit Schäden, sondern auch mit Strukturdiskontinuitäten, wie bspw. Versteifungen oder 
Kanten. Durch die Diskontinuitäten werden mehrere, zusätzliche Wellenpakete hervorgerufen, da 
gewöhnlich Transmission, Reflexion und Modenkonversion kollektiv auftreten. Die Anzahl der 
Wellenpakete, die gleichzeitig in der Struktur vorherrschen, ist somit abhängig von der Konstruk-
tion der Struktur und wächst mit zunehmender Strukturkomplexität überproportional stark an. 
Als Folge interferieren die Wellenpakete, die durch Diskontinuitäten erzeugt werden, in verschie-
denen Zeit- und Ortsbereichen mit den Wellenpakten, die Informationen zu den Schäden enthal-
ten. Wenn die unterschiedlichen Gruppen von Wellenpaketen sich an einer bestimmten 
Sensorposition zeitlich überlagern, ist schließlich die Beobachtbarkeit von Schäden einge-
schränkt. Die Größenordnung dieses Problems wird durch den Sachverhalt der unterschiedlichen 
Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Moden zusätzlich erhöht. 
Der Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit besteht nun darin, eine höhere Autorität über das 
multimodale Wellenausbreitungsfeld zu erlangen, indem einzelne Lambwellenmoden selektiv 
angeregt und empfangen werden. Die höhere Autorität soll dazu führen, den komplexen, multi-
modalen Charakter des Wellenfelds zu reduzieren und eine verbesserte Identifikation von Schä-
den sicherzustellen. Die Umsetzung dieses Ansatzes soll durch angepasste Aktuator- und 
Sensorkonfigurationen geschehen, die auf die spezifischen Randbedingungen einer Plattenstruk-
tur, vordergründig die Dispersionseigenschaften, ausgelegt sind. Demnach liegen dieser Arbeit die 
folgende Grundhypothese und die daraus abgeleiteten Forschungshypothesen zugrunde: 
 

 
 
Die Überprüfung der Hypothesen setzt voraus, dass die gesamte Übertragungsstrecke vom Aktua-
tor zum Sensor mit den darin enthaltenen Komponenten betrachtet wird. Jede dieser Komponen-
ten zeichnet sich durch verschiedene Eigenschaften und Parameter aus, die ihrerseits Einfluss auf 
die Amplituden der einzelnen Lambwellenmoden nehmen. Es muss zunächst geklärt werden, wel-
chen Einfluss die Komponenten auf die Amplituden ausüben, um in einem weiteren Schritt Konfi-
gurationen zu finden, die schließlich zu einer Modenselektivität innerhalb der gesamten 
Übertragungsstrecke befähigen. Ausgangspunkt für eine derartige Betrachtung ist die in der fol-
genden Abbildung 2.1 gezeigte Aktuator-Sensor-Strecke. 
 

Grundhypothese: In Plattenstrukturen aus Faserverbundwerkstoffen lässt sich ein 
einzelner Lambwellenmode durch geeignete Aktuator-Sensor-
Konfigurationen gegenüber simultan auftretenden Moden in hohem 
Maße selektiv verstärken. 

1. Forschungshypothese: Trotz der richtungsabhängigen Dispersionseigenschaften von  
Faserverbundstrukturen kann eine Modenselektivität erzielt wer-
den. 

2. Forschungshypothese: Die höhere Autorität einer Modenselektivität reduziert die Komple-
xität des multimodalen Wellenausbreitungsfelds und vereinfacht 
die Schadensdetektion. 
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Abbildung 2.1: Komponenten einer Aktuator-Sensor-Strecke 

Hierbei sollen die Aktuatoren und Sensoren als Flächenwandler ausgeführt und strukturkonform 
auf die Oberfläche der Plattenstruktur appliziert sein. Die Kraftübertragung erfolgt über eine 
Klebschicht durch Schub. Die Aktuatoren werden mit einem Anregungssignal betrieben, worauf-
hin sich die Lambwellenmoden in einer ebenen, unversteiften Plattenstruktur ausbreiten und 
sensorseitig aufgezeichnet werden. Die aufgezeichneten Signale werden anschließend einer Sig-
nalvorverarbeitung und -auswertung unterzogen. Äußerliche Einflüsse, wie Temperatur, Feuchte, 
Materialalterung oder aufgeprägte, mechanische Spannungen werden bei den Betrachtungen 
nicht miteinbezogen. Die auf diese Weise dargestellte Übertragungstrecke kann auf die Kompo-
nenten, die in Kapitel 1.3 für das Gesamtsystem der Strukturüberwachung vorgeschlagen sind, 
zurückgeführt und somit in Struktur, Aktuatoren und Sensoren sowie Signalverarbeitung unter-
gliedert werden. Die folgende Abbildung 2.2 zeigt die bestimmenden Einflussparameter auf die 
formulierte Hypothese der Modenselektivität und die entsprechende Zuordnung zu den Kapiteln 
der vorliegenden Arbeit. 
 

 
Abbildung 2.2: Bestimmende Einflussparameter für eine monomodale Aktuator-Sensor-Strecke und deren 

Zuordnung zu den Kapiteln dieser Arbeit 

Mit Blick auf die verschiedenen anwendungsspezifischen Randbedingungen und Prüfaufgaben der 
integrierten Strukturüberwachung ist daher das Ziel der vorliegenden Arbeit, eine Auslegungs-
methodik für modenselektive Aktuator-Sensor-Konfigurationen unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen Einflussparameter zu erarbeiten. Die Auslegungsmethodik bildet gleichzeitig die 
Grundlage für das Arbeitsprogramm, anhand dessen die formulierten Hypothesen überprüft wer-
den. 
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Dadurch, dass die Struktur die wesentlichen Randbedingungen für eine Aktuator-Sensor-Strecke 
vorgeben, stellt sie den Ausgangspunkt im Arbeitsprogramm dar. Zur Klärung der Hypothesen 
genügt es, ebene Faserverbundplatten mit einem quasiisotropen Lagenaufbau zu nutzen. Verstei-
fungselemente oder Aufdickungen weisen die Platten nicht auf, da Reflexionen und Modenkon-
versionen verursacht werden, welche die messtechnischen Untersuchungen erschweren. Die 
verwendeten Platten werden hinsichtlich ihrer Dispersionseigenschaften und Amplitudenab-
schwächung mithilfe der Luftultraschallmethode charakterisiert. Hierbei werden die Aktuatoren 
auf die Platten appliziert, um einen hohen Energieeintrag in die Platte und maximale Amplituden 
des Wellenfelds zu generieren. Eine weitere Amplitudensteigerung wird erzielt, indem der 
Durchmesser der Aktuatoren auf die Wellenlänge der verschiedenen Lambwellenmoden ange-
passt ist. Das eigentliche Wellenfeld wird über Luftultraschallsensoren vermessen, die mithilfe 
einer Portalanlage über der Platte verfahren werden. Auf diese Weise lassen sich die Moden für 
verschiedene Ausbreitungsrichtungen vermessen. Die Analyse der Moden auf ihre Phasenge-
schwindigkeiten und Abschwächung erfolgt mit der DLR-internen Software VolReader [40]. Paral-
lel zur experimentellen Methode werden die Platten analytisch anhand der Laminattheorie 
charakterisiert. Hierbei werden Ansatzfunktionen höherer Ordnung verwendet, um die komple-
xen Verschiebungsverläufe von Lambwellen abbilden zu können. Die Lösungen der Laminattheo-
rie werden mit der Software MATLAB® berechnet. Da aber die Laminattheorie lediglich eine 
Näherungslösung darstellt, werden die Ergebnisse mit einer exakten Lösungsmethode, und zwar 
mit der Transfermatrix-Methode, verglichen. Deren Lösungen werden mit der am DLR entwickel-
ten Software Displam [41] ermittelt. 
 
Einen weiteren Schritt im Arbeitsprogramm bildet die Modellierung der gesamten Aktuator-
Sensor-Strecke. Für diesen Zweck werden ebenfalls die Bewegungsgleichungen der Laminattheo-
rie genutzt, aber unter der Randbedingung einer Aktuatoranregung gelöst. Einerseits wird ein 
zweidimensionales Modell aufgebaut, mit dem die komplette Aktuator-Sensor-Strecke abgebildet 
wird. In dieses Modell fließen nahezu alle Parameter einer Aktuator-Sensor-Strecke, wie sie in 
Abbildung 2.2 aufgelistet sind, ein, um dadurch die Amplituden der einzelnen Moden realitätsnah 
abbilden zu können. Andererseits wird ein dreidimensionales Modell hergeleitet, das Auskunft 
über das vom Aktuator ausgesendete Wellenfeld gibt. Die Aktuatoren und Sensoren sind als Flä-
chenwandler in Form von Interdigitalwandlern ausgeführt, da dieser Wandlertyp ein hohes Po-
tential aufweist, eine Modenselektivität zu erzielen. Die Wandler sind über eine Klebschicht an die 
Oberseite der Plattenstruktur gekoppelt. Die Lösung der analytischen Gleichungen geschieht mit-
hilfe der Software MATLAB®. Anhand der Modelle wird untersucht, welchen Einfluss die Parame-
ter von Aktuator und Sensor auf die Amplituden der Moden und damit auf die Modenselektivität 
ausüben. Die Untersuchungen ermöglichen schließlich Gestaltungsrichtlinien für eine modense-
lektive Aktuator-Sensor-Strecke abzuleiten. 
 
Die Validierung und der Nachweis der Modenselektivität erfolgt auf experimentellem Wege. Dazu 
werden zwei verschiedene Verfahren zur Herstellung von Interdigitalwandlern entwickelt. Beim 
ersten Verfahren werden die Elektroden der Piezokeramik über Laserablation strukturiert. Das 
zweite Verfahren basiert auf der Technologie von Piezokompositen. Hierbei setzt sich ein Interdi-
gitalwandler aus einzelnen Segmenten von Piezokeramiken zusammen, die in einer Epoxidharz-
Matrix eingebettet sind. Für die experimentellen Untersuchungen an der Aktuator-Sensor-Strecke 
wird eine entsprechende Ultraschallmesstechnik eingesetzt. Aktuatorseitig wird ein Mehrkanal-
Verstärker verwendet, womit die einzelnen Segmente des Interdigitalwandlers unabhängig von 
der Messkonfiguration mit einer gleichbleibenden Signalamplitude angesteuert werden können. 
Sensorseitig werden die Signale aufgezeichnet und softwaretechnisch gefiltert. Weitere experi-
mentelle Untersuchungen bestehen darin, das vom Aktuator ausgesendete, akustische Wellenfeld 
zu vermessen. Hierfür wird die Luftultraschallmethode eingesetzt, mit der die Verschiebungen 
senkrecht zur Plattenebene aufgezeichnet werden. Bei allen Untersuchungen werden für ver-
schiedene Wandlerkonfigurationen die Amplituden der Moden vermessen. Die Ergebnisse bieten 
zusammen mit den analytischen Modellen die Möglichkeit, sowohl die Grundhypothese als auch 
die 1. Forschungshypothese zu überprüfen. 
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Der letzte Schritt im Arbeitsprogramm besteht darin, einen experimentellen Nachweis zur verein-
fachten Schadensdetektion mit modenselektiven Wandlern zu erbringen. Dazu wird eine Faser-
verbundplatte mit einem repräsentativen Fehler ausgestattet, der die Form einer Nut hat. Als 
Messmethode wird die Luftultraschalltechnik genutzt. Der Aktuator ist als Interdigitalwandler 
ausgeführt. Auf diese Weise können unterschiedliche Moden selektiv ausgesendet werden, sodass 
schließlich die 2. Forschungshypothese überprüft werden kann. 
 
Der Aufbau der vorliegenden Arbeit leitet sich aus den dargelegten Einflussparametern und den 
übergeordneten Komponenten der Strukturüberwachung ab. Dementsprechend soll in Kapitel 3 
zunächst ein grundlegendes Verständnis für die verschiedenen Einflussparameter der Aktuator-
Sensor-Strecke mithilfe einschlägiger Literatur geschaffen werden. Die Einflussparameter werden 
vorwiegend in Verbindung mit isotropen Plattenstrukturen betrachtet, da daran die grundlegen-
den Zusammenhänge auf leicht verständliche Weise zu vermitteln sind. In Anbetracht der formu-
lierten Grundhypothesen wird anschließend die Bedeutung eines jeden Parameters für die 
Modenselektivität herausgestellt und diskutiert. In Kapitel 4 werden aus der Literatur bekannte 
Wandlerkonfigurationen vorgestellt, mit denen das Modenübertragungsverhalten beeinflusst und 
prinzipiell eine Modenselektivität erzielt werden kann. Hierauf folgt eine Bewertung der Wand-
lerkonfigurationen im Hinblick auf den Einsatz in einem System zur integrierten Strukturüberwa-
chung. Ausgangspunkt für die Auslegung einer modenselektiven Aktuator-Sensor-Konfiguration 
bildet die Struktur, die durch ihre Randbedingungen die Dispersionseigenschaften und Abschwä-
chung einzelner Moden vorgibt. Diese Eigenschaften werden in Kapitel 5 für Faserverbundplatten 
charakterisiert. Dabei werden theoretische und experimentelle Methoden herangezogen und ge-
genübergestellt. Aufbauend auf den Eigenschaften der Plattenstruktur wird in Kapitel 6 die Aktua-
tor-Sensor-Strecke analytisch modelliert. Dieses Kapitel soll Aufschluss darüber geben, inwieweit 
das Modenübertragungsverhalten durch angepasste Wandlerkonfigurationen beeinflusst werden 
kann, um eine Modenselektivität zu erwirken. Die Ergebnisse der Modellierung werden dann mit 
experimentellen Ergebnissen in Kapitel 7 verglichen. Dazu werden verschiedene Konfigurationen 
und Herstellungsverfahren von modenselektiven Wandlern entwickelt. Weiterhin befasst sich 
Kapitel 7 mit dem Nachweis, die Komplexität des Wellenfelds mit modenselektiven Wandlern zu 
reduzieren und damit eine vereinfachte Schadensdetektion zu ermöglichen. Abschließend wird 
die Arbeit im Kapitel 8 zusammengefasst. 
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3 Komponenten einer Aktuator-Sensor-Strecke 
Anhand einschlägiger Literatur werden in diesem Kapitel die einzelnen Parameter einer Aktuator-
Sensor-Strecke vorgestellt. Darauf aufbauend werden die spezifischen Auswirkungen eines jeden 
Parameters auf die formulierten Hypothesen herausgestellt und diskutiert. Die Betrachtung jedes 
Parameters findet dabei geordnet nach den Komponenten einer integrierten Strukturüberwachung 
statt.  
Das Bestreben in diesem Kapitel ist es, ein grundlegendes Verständnis für die Anregung, die Ausbrei-
tung und den Empfang von einzelnen Lambwellenmoden herzustellen und die Zusammenhänge zwi-
schen den Einflussparametern und der Modenselektivität aufzuzeigen. Um die Zusammenhänge in 
einer kurzen, leicht verständlichen Weise darzustellen, wird an vielen Stellen vorwiegend auf isotro-
pe Plattenstrukturen eingegangen. Die Erweiterung auf anisotrope Strukturen geschieht in den 
nachfolgenden Kapiteln 5 bis 7. 

3.1 Ausbreitung von Lambwellen in der Struktur 

3.1.1 Dispersionseigenschaften  

Die dispersiven Eigenschaften der einzelnen Lambwellenmoden werden üblicherweise durch 
Dispersionskurven beschrieben, welche die Abhängigkeit der Phasengeschwindigkeit 𝑐𝑝 von der 
Frequenz 𝑓 darstellen. Dabei beschreibt die Phasengeschwindigkeit die Geschwindigkeit, mit der 
sich Teile einer harmonischen Welle, welche die gleiche Phasenlage besitzen, ausbreiten. Durch 
die Beziehungen 𝑐𝑝 = 𝜆⋅𝑓 und 𝑐𝑝 = 2𝜋𝑓/𝑘 sind gleichermaßen die Wellenlänge 𝜆 und die Wellen-
zahl 𝑘 der Moden von der Frequenz abhängig. Für isotrope Plattenwerkstoffe erfolgt die Berech-
nung der Dispersionskurven nach der sogenannten Rayleigh-Lamb-Gleichung [8]: 

 tan(𝑞𝑑)
tan(𝑝𝑑) = − �

4𝑘2𝑝𝑞
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Hierbei sind 𝑑 die halbe Plattendicke, 𝜔 = 2𝜋𝑓 die Kreisfrequenz, 𝑐𝑙 und 𝑐𝑡 die Phasengeschwin-
digkeiten von Longitudinal- und Transversalwelle. Die Rayleigh-Lamb-Gleichung ist numerisch 
und jeweils separat für symmetrische und antisymmetrische Moden zu lösen. Dabei muss der 
Exponent in Glg. (3.1) für die symmetrischen Moden +1 und für die antisymmetrischen Moden −1 
betragen. Das Ergebnis der Lösung ist schließlich das Dispersionsdiagramm, in dem symmetrische 
und antisymmetrische Moden in der Reihenfolge ihres Erscheinens aufgetragen werden. Die Rei-
henfolge legt die Ordnung 𝑖 der symmetrischen und antisymmetrischen Moden (𝑆𝑖 und 𝐴𝑖) fest. 
Folglich nehmen mit steigender Frequenz und Plattendicke die Ordnung und ebenso die Anzahl 
der Moden zu, die gleichzeitig in der Platte vorherrschen und sich unabhängig voneinander mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten bzw. Wellenlängen ausbreiten.  
In der Herleitung der Rayleigh-Lamb-Gleichung wird die vereinfachte Annahme eines isotropen 
Werkstoffverhaltens angenommen, sodass ausschließlich zwei unabhängige Elastizitätsgrößen,  
E-Modul 𝐸 und Querkontraktionszahl 𝜈, in die Berechnung eingehen. Die Elastizitätsgrößen wer-
den zusammen mit der Dichte 𝜌 des Plattenwerkstoffs über die Phasengeschwindigkeiten von 
Longitudinal- und Transversalwelle berücksichtigt, die wie folgt lauten: 

 𝑐𝑙
2 =

𝐸
𝜌

(1 − 𝜈)
(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈) =

𝜆𝐿 + 2𝜇𝐿

𝜌
 (3.3) 

 𝑐𝑡
2 =

𝐸
𝜌

1
2(1 + 𝜈) =

𝜇𝐿

𝜌
 (3.4) 

Darüber hinaus können die Phasengeschwindigkeiten mithilfe der Lamé-Konstanten 𝜆𝐿 und 𝜇𝐿 
beschrieben werden. Die folgende Abbildung 3.1 zeigt die berechneten Phasengeschwindigkeiten 
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und Wellenlängen verschiedener Lambwellenmoden in einer isotropen Aluminiumplatte. Die Ma-
terialeigenschaften, die dieser Berechnung zugrunden liegen, sind dem Anhang A zu entnehmen. 
 

 
Abbildung 3.1: Phasengeschwindigkeiten (links) und Wellenlängen (rechts) von verschiedenen Lambwel-

lenmoden in einer Aluminiumplatte 

Da Lambwellen in Form von Wellenpaketen ausgesendet werden, muss zusätzlich noch die Grup-
pengeschwindigkeit, welche die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Wellenpakets beschreibt, be-
trachtet werden. Die Gruppengeschwindigkeit 𝑐𝑔 wird aus dem Differentialquotienten von 𝜔 und 
𝑘 ermittelt: 

 𝑐𝑔 =
∂ω
𝜕𝑘

 (3.5) 

Der Dispersionseffekt hat zur Konsequenz, dass sich die verschiedenen Frequenzanteile, aus de-
nen ein Wellenpaket besteht, mit unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten ausbreiten. Folglich 
stimmen Phasen- und Gruppengeschwindigkeit nicht überein und die Länge des Wellenpakets 
wächst mit zunehmender Entfernung von der Quelle. Dieses Phänomen kann durch eine einge-
schränkte Bandbreite des Wellenpakets reduziert oder durch Kenntnis des Dispersionsverhaltens, 
der Bandbreite sowie der Entfernung kompensiert werden [42]. 
Für anisotrope Plattenwerkstoffe aus Faserkunststoffverbunden können keine vereinfachten An-
nahmen zum Elastizitätsverhalten getroffen werden, da bei dieser Werkstoffklasse die Spannun-
gen und Verschiebungen über eine Steifigkeitsmatrix gekoppelt sind. Bei vollständiger, trikliner 
Anisotropie enthält diese Steifigkeitsmatrix 21 unabhängige Elastizitätsgrößen. Wenn jedoch 
Symmetrieebenen im Werkstoff vorliegen, kann der Grad der Anisotropie auf monokline Aniso-
tropie, Orthotropie oder transversale Isotropie beschränkt und die Steifigkeitsmatrix auf 13, 9 
oder 5 unabhängige Elastizitätsgrößen reduziert werden. Als Mehrschichtverbund ausgeführt, 
bestehen diese Werkstoffe aus einer Vielzahl von Faserlagen, die variierende Faserorientierung 
und unterschiedliche Grade der Anisotropie aufweisen können. Aus diesen Gründen kann keine 
geschlossene Lösung der Rayleigh-Lamb-Gleichung gefunden werden und es müssen andere Ver-
fahren zur Berechnung der Dispersionskurven herangezogen werden. Mit Blick in die Literatur 
wird zwischen mehreren Berechnungsverfahren differenziert: Transfermatrix- und Globalmatrix-
Methode, auf der Laminattheorie basierende Methode und Finite-Elemente-Methode. 
Die Transfermatrix- und Globalmatrix-Methode basieren auf der Superposition von Volumenwel-
len und haben eine exakte dreidimensionale Lösung der Wellenausbreitung zum Ergebnis. Bei der 
Transfermatrix-Methode wird für jede Einzelschicht des Mehrschichtverbundes eine Matrix er-
stellt, über welche die Spannungen und Verschiebungen zwischen Ober- und Unterseite der Ein-
zelschicht in Beziehung gesetzt werden [43]. Anschließend werden die Einzelschichten durch 
Multiplikation der Matrizen miteinander gekoppelt, sodass eine Systemmatrix für den Mehr-
schichtverbund zustande kommt, welche das Elastizitätsverhalten der gesamten Platte beschreibt. 
Durch Aufprägen der Randbedingungen und iteratives Lösen der charakteristischen Gleichung 
wird schließlich die Lösung der Wellenausbreitung berechnet. Die schlechte Konditionierung der 
Matrizenmultiplikation führt jedoch dazu, dass bei hohen Frequenzen und großen Schichtdicken 
numerische Instabilitäten auftreten [44]. Im Gegensatz dazu wird bei der Globalmatrix-Methode 
das Elastizitätsverhalten der Platte durch eine Systemmatrix direkt beschrieben [45]. Dement-
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sprechend ist die Systemmatrix größer und die Konvergenz der Lösung nimmt mehr Zeit in An-
spruch. 
Eine weitere Methode zur Berechnung des Dispersionsverhaltens basiert auf Laminattheorien 
höherer Ordnung und stellt eine Näherungslösung der Wellenausbreitung dar [46, 47, 48]. Um die 
komplexen, nichtlinearen Verschiebungen über den Plattenquerschnitt abbilden zu können, müs-
sen Verschiebungsansätze höherer Ordnung genutzt werden. Mit steigender Frequenz, Plattendi-
cke und Modenordnung nimmt jedoch die Genauigkeit der Lösung ab. Aber in Vergleich zu den 
Matrixmethoden fällt die Berechnungszeit geringer aus und die Lösungen sind stabiler [12]. 
Ein letztes Verfahren, das Dispersionsverhalten zu berechnen, sind semi-analytische Finite Ele-
mente Methoden, welche auch eine Näherungslösung der Wellenausbreitung darstellen. Hierbei 
wird die Wellenausbreitung innerhalb eines Plattenquerschnitts, der mit finiten Elementen dis-
kretisiert ist, modelliert. Die Verschiebungen werden mit komplexen, Exponentialfunktionen be-
schrieben. Durch Anwenden der Bewegungsgleichung und Lösen des Eigenwertproblems werden 
die Dispersionskurven berechnet [49]. 
Die Anisotropie der Einzelschichten und deren Winkelvariation im Gesamtverbund haben zur 
Konsequenz, dass die Dispersionseigenschaften von der Ausbreitungsrichtung abhängig sind. Die-
se Abhängigkeit ist auf den direkten Zusammenhang zwischen den Elastizitätsgrößen und den 
Phasengeschwindigkeiten zurückzuführen. Zur Veranschaulichung dieses Zusammenhangs zeigt 
die folgende Abbildung 3.2 die winkelabhängigen Phasengeschwindigkeiten eines generischen 
CFK-Laminats. Das Laminat besteht aus einer HT-Faser (engl.: High Tenacity) mit einem Faservo-
lumengehalt von 60 % und einer Gesamtdicke von 2 mm. Der Lagenaufbau ist in der Form 
[0,90,0,90]S ausgeführt und die Elastizitätsgrößen der Einzellage sind aus [50] entnommen sowie 
im Anhang A gegeben. Die Phasengeschwindigkeiten sind mithilfe eines Berechnungsprogramms 
aus [41] ermittelt, welches auf der Transfermatrixmethode beruht. 
 

 
Abbildung 3.2: Phasengeschwindigkeiten eines generischen CFK-Laminats [0,90,0,90]S mit der Dicke von 

2 mm, 𝑆0-Mode (links) und 𝐴0-Mode (rechts) 

Es sei noch erwähnt, dass bei anisotropen Platten die Lambwellenmoden mit Moden von horizon-
talen Scherwellen (𝑆𝐻𝑖-Moden) gekoppelt sind [51]. Die Moden der Scherwellen zeichnen sich 
durch eine Verschiebung, die horizontal in der Plattenebene und senkrecht zur Ausbreitungsrich-
tung verläuft, aus. Aufgrund der Kopplung werden bei der Berechnung der Dispersionskurven mit 
den zuvor genannten Verfahren auch Lösungen für 𝑆𝐻-Moden gefunden. Bei isotropen Platten 
werden hingegen keine Lösungen für 𝑆𝐻-Moden mit der Rayleigh-Lamb-Gleichung (3.1) gefunden, 
da Lambwellen und horizontale Scherwellen entkoppelt sind. Im Rahmen dieser Arbeit werden 
𝑆𝐻-Moden allerdings nicht betrachtet, da die verwendeten Piezokeramiken sensorseitig nur Deh-
nungen in der Plattenebene und keine Schubverzerrungen aufzeichnen. Folglich besitzen diese 
Piezokeramiken keine Sensitivität gegenüber 𝑆𝐻-Moden [52]. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das dispersive Verhalten des Plattenwerk-
stoffs wesentlich auf die im Kapitel 2 formulierte Grundhypothese der Modenselektivität aus-
wirkt. Diese Behauptung wird zunächst dadurch gestützt, dass das Produkt von Frequenz und 
Plattendicke die Anzahl der Moden bestimmt, die gleichzeitig im Wellenausbreitungsfeld vorherr-
schen. Beschränkt man das Produkt auf niedrige Frequenzen bzw. Plattendicken wird die Anzahl 
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derart reduziert, dass sich ausschließlich zwei Moden, die sogenannten Fundamentalmoden 𝑆0 
und 𝐴0 ausprägen. Demnach existiert eine Grenzfrequenz, unterhalb derer nur eine Anzahl von 
zwei Moden angeregt und damit die multimodale Wellenausbreitung vereinfacht wird. Die Grenz-
frequenz ist zunächst von der Plattendicke, aber auch von den Materialeigenschaften des Platten-
werkstoffs abhängig. Durch die formulierte Rayleigh-Lamb-Gleichung (3.1) ist ersichtlich, dass bei 
einer gegebenen Plattendicke die Grenzfrequenz wie auch das gesamte Dispersionsverhalten nur 
durch die Elastizitätsgrößen sowie die Dichte der Platte bestimmt werden. Bei anisotropen Werk-
stoffen kommt hinzu, dass auch die Ausbreitungsrichtung innerhalb der Plattenebene entschei-
denden Einfluss auf Grenzfrequenz und Dispersionsverhalten ausübt, da die Elastizitätsgrößen 
variieren. Diese richtungsabhängigen Dispersionseigenschaften, wie sie in Abbildung 3.2 zu sehen 
sind, stehen in direktem Zusammenhang zur 1. Forschungshypothese und müssen bei der Aus-
legung der Aktuator-Sensor-Strecke berücksichtigt werden.  

3.1.2 Amplitudenabschwächung 

Bei der Wellenausbreitung in der Plattenstruktur stellt neben der Dispersion die Abschwächung 
der Wellenamplituden eine weitere bestimmende Größe dar. Unter dem Begriff Abschwächung 
werden in der Literatur mehrere Phänomene, die verschiedene Ursachen und Wirkungsweisen 
haben, zusammengefasst. In Pollock [53] wird die Abschwächung in vier unterschiedliche Phäno-
mene untergliedert. Diese Gliederung wird in der vorliegenden Arbeit um ein Phänomen, die ma-
terialinduzierte Modenkonversion, ergänzt, sodass die Abschwächung insgesamt auf die 
folgenden Phänomene zurückgeführt werden kann: 

− Streuung des dreidimensionalen Wellenfelds 
− Abschwächung durch innere Reibung und innere Streuung 
− Transmission in angrenzende Medien 
− Dispersion der Phasengeschwindigkeiten 
− materialinduzierte Modenkonversion 

 
Die Abschwächung durch Streuung beruht darauf, dass eine Lambwelle mit einem bestimmten 
Energiebetrag in einem Punkt angeregt wird. Die Welle bildet eine Wellenfront aus, die sich in der 
Plattenebene ausbreitet. Mit zunehmender Entfernung nimmt die Größe der Wellenfront zu und 
dementsprechend wird die Energie räumlich verteilt und nicht dissipiert. Im Fall einer Wellen-
ausbreitung in der Plattenebene wird die Amplitude 𝐴 umgekehrt proportional zur Wurzel der 
Entfernung 𝑥 abgeschwächt: 

 
𝐴2

𝐴1
=

√𝑥1

√𝑥2
 (3.6) 

Im Nahfeld, im Bereich der Anregung, ist die Streuung des Wellenfelds der bestimmende Faktor 
für die Amplitudenschwächung [54]. 
Im Fernfeld hingegen dominiert die Abschwächung durch innere Reibung und innere Streuung. 
Zum besseren Verständnis dieser Form der Abschwächung muss darauf zurückgekommen wer-
den, dass sich Lambwellen aus Longitudinal- und Transversalwellen zusammensetzen (vgl. Kapi-
tel 1.2). Dementsprechend kann die Abschwächung eines Lambwellenmodes als Linear-
kombination der Abschwächung von Longitudinalwellen β und Transversalwellen γ beschrieben 
werden [8, 55]:  

 
𝛼𝑆𝑖 = 𝑀𝑆𝑖β + 𝑁𝑆𝑖γ 

𝛼𝐴𝑖 = 𝑀𝐴𝑖β + 𝑁𝐴𝑖γ (3.7) 

Hierbei ist 𝛼 der Abschwächungsfaktor des symmetrischen 𝑆𝑖 oder antisymmetrischen 𝐴𝑖 Modes 
der Ordnung 𝑖. Der Anteil der Abschwächung von Longitudinal- und Transversalwellen wird 
durch die Faktoren 𝑀 und 𝑁 berücksichtigt. Diese Faktoren sind abhängig vom Lambwellenmode, 
der Modenordnung, der Frequenz sowie von der Dicke und den Materialeigenschaften der Plat-
tenstruktur. 
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Die Abschwächung durch innere Reibung ist darauf zurückzuführen, dass durch die Partikel-
schwingungen der Longitudinal- und Transversalwellen deren Wellenenergie in Wärme umge-
wandelt und absorbiert wird. Folglich nimmt die Absorption mit schnellerer Partikelschwingung 
bzw. steigender Frequenz zu. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass die Absorption pro-
portional mit der Frequenz wächst [56]. Die innere Streuung wiederum basiert darauf, dass jeder 
Werkstoff nicht als streng homogen angesehen werden kann, sondern Inhomogenitäten aufweist. 
Diese können im Allgemeinen Poren oder Einschlüsse, bei Faserverbundwerkstoffen aber auch 
Fasern innerhalb der Polymermatrix sein. Die Inhomogenitäten rufen Grenzflächen im Werkstoff 
hervor, an denen sich die akustische Impedanz sprunghaft ändert. Als Folge werden an den Grenz-
flächen die einzelnen Longitudinal- und Transversalwellen gestreut. Dabei nimmt die Streuung 
mit wachsender Größe der Inhomogenitäten und steigender Frequenz zu. Nach [57] kann die in-
nere Reibung und die innere Streuung zu einem Abschwächungsfaktor α zusammengefasst wer-
den: 

 α = 𝛼𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝 + 𝛼𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢 (3.8) 

Hierbei ist 𝛼𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝 der Absorptionskoeffizient und 𝛼𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢 der Streuungskoeffizient. Mithilfe des Ab-
schwächungsfaktors und der Entfernung 𝑥 von der Quelle kann schließlich die Amplitudenab-
schwächung durch eine Exponentialfunktion beschrieben werden [12]: 

 
𝐴2

𝐴1
= e−α(𝑥2−𝑥1) (3.9) 

In Faserverbundstrukturen wird die Abschwächung hauptsächlich durch zwei Faktoren beein-
flusst, die Streuung an den Faser-Matrix-Grenzflächen sowie die Absorption in der Polymermatrix. 
Die Absorption trägt dabei den entscheidenden Anteil zur Abschwächung bei, weshalb mit stei-
gendem Faservolumengehalt die Abschwächung sinkt [58, 59]. Weiterhin weisen Faserverbund-
werkstoffe Imperfektionen (Poren, Risse, Delaminationen usw.) auf, die wiederum zu einer 
erhöhten Streuung und Abschwächung führen [60]. Zusammenfassend wird die Abschwächung in 
Faserverbundstrukturen bestimmt durch die Form und Orientierung der Fasern, den Faservolu-
mengehalt, die Materialeigenschaften von Fasern und Matrix sowie den Imperfektionen. 
Ein weiteres Phänomen der Abschwächung ist die Transmission bzw. die Streuverluste in angren-
zende Medien (engl.: leaky Lamb waves). Die Ursache hierfür ist, dass bei einer gasförmigen oder 
flüssigen Umgebung ein Betrag der Wellenenergie in das angrenzende Medium in Form von Lon-
gitudinalwellen abgestrahlt wird. Bei festen Umgebungsmedien, wie bspw. Versteifungs- oder 
Verbindungselementen, werden zusätzlich Transversalwellen abgestrahlt. Die abgestrahlte Wel-
lenenergie bzw. die Amplitudenabschwächung ist vordergründig abhängig vom Impedanzunter-
schied zwischen der Plattenstruktur und dem angrenzenden Medium. Am Beispiel einer 
Aluminiumplatte, die von Luft umgeben ist, fällt der Impedanzunterschied (ca. 1 : 35.500) relativ 
groß aus, wodurch die abgestrahlte Wellenenergie sehr gering und vernachlässigbar ist. Wenn 
jedoch die Platte von Wasser umgeben ist, ist die abgestrahlte Energie wesentlich höher aufgrund 
eines Impedanzunterschieds von ca. 1 : 10 und muss bei der Wellenausbreitung berücksichtigt 
werden. Weiterhin entscheidet die Verschiebung senkrecht zur Plattenebene eines Lambwellen-
modes über die Höhe der Streuverluste. Wenn diese Verschiebung für ein spezifisches Produkt 
von Frequenz und Plattendicke null ist, dann sind auch die Streuverluste gleich null [61, 62]. Fer-
ner nehmen mit zunehmender Oberflächenrauigkeit die Streuverluste zu [63, 64]. 
Das vorletzte Phänomen der Abschwächung ist auf den Dispersionseffekt zurückzuführen. Da ein 
ausgesendetes Wellenpaket aus unterschiedlichen Frequenzanteilen besteht, die sich mit ver-
schiedenen Geschwindigkeiten ausbreiten, nimmt mit steigender Entfernung die Breite des Wel-
lenpakets zu. Als Folge wird die Wellenenergie über einen größeren Zeitbereich verteilt und die 
Amplitude des Wellenpakets sinkt. Die Abschwächung ist dabei abhängig von der Bandbreite des 
Wellenpakets, der Entfernung von der Quelle sowie von der Steigung im Dispersionsdiagramm 
[65]. Demzufolge sind auch die Elastizitätsgrößen und die Dichte des Plattenwerkstoffs indirekt 
mit dieser Art der Abschwächung gekoppelt. 
Das letzte Phänomen der Abschwächung tritt teilweise in Faserverbundwerkstoffen auf und ist 
auf eine materialinduzierte, kontinuierliche Modenkonversion zurückzuführen. Erstmals hat 
Willberg [66] dieses Phänomen in einer CFK-Platte mithilfe experimenteller und nummerischer 
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Untersuchungen nachgewiesen. Hierbei wird eine Modenkonversion durch Köper-Gewebe, aus 
das die untersuchte CFK-Platte zum Teil besteht, hervorgerufen. Innerhalb der Wellenausbreitung 
konvertiert der 𝑆0-Mode kontinuierlich in den 𝐴0-Mode über einen Frequenzbereich von 138 bis 
350 kHz. Folglich wird Energie aus dem 𝑆0- in den 𝐴0-Mode transferiert, woraufhin die Amplitude 
des 𝑆0-Modes abgeschwächt wird. Wie hoch die Amplitudenabschwächung dabei ausfällt, ist in 
der Literatur bisher nicht beziffert. Die Ursache für die Modenkonversion hat Willberg auf die 
periodischen, unsymmetrischen Steifigkeitssprünge des Köper-Gewebes zurückgeführt. Dies 
stimmt auch mit den nummerischen Untersuchungen in [67] überein, bei denen ein unsymmetri-
scher Steifigkeitssprung durch eine Dickenänderung auf der Plattenoberseite realisiert ist. Die 
unsymmetrische Dickenänderung löst, wie auch das Köper-Gewebe, eine Konversion des 𝑆0- in 
den 𝐴0-Mode aus. Zusammenfassend ist die materialinduzierte Modenkonversion weitestgehend 
vom Laminataufbau bzw. den verwendeten Faserhalbzeugen abhängig. Ferner ist davon auszuge-
hen, dass die Modenkonversion nur in bestimmten Frequenzbereichen auftritt. Anhaltspunkte für 
eine Konversion von Moden höherer Ordnung oder von 𝐴0- in den 𝑆0-Mode sind in der Literatur 
nicht zu finden. 
 
Die Beschreibung der einzelnen Phänomene der Abschwächung zeigt, dass diese einen entschei-
denden Einfluss auf die Grundhypothese der Modenselektivität ausüben. Stelle man sich eine 
definierte Übertragungsstrecke zwischen Aktuator und Sensor innerhalb einer Plattenstruktur 
vor, so werden die Amplituden der einzelnen Lambwellenmoden, die gleichzeitig im Wellenfeld 
vorherrschen, entlang der Strecke unterschiedlich stark abgeschwächt. Jedoch trifft dies nicht für 
die Streuung des dreidimensionalen Wellenfelds zu, da sich hierbei die Amplituden der verschie-
denen Moden um den gleichen Betrag verringern. Außerdem müssen zur Klärung der 
1. Forschungshypothese einzelne Phänomene der Abschwächung berücksichtigt werden, da im 
Fall von anisotropen Werkstoffen anzunehmen ist, dass die Abschwächung durch innere Reibung 
und innere Streuung von der Ausbreitungsrichtung abhängig ist. Zudem werden die Phasenge-
schwindigkeiten und damit auch die Abschwächung durch Dispersionseffekte von der Ausbrei-
tungsrichtung beeinflusst. Ein von der Ausbreitungsrichtung abhängiges Verhalten ist auch für die 
materialinduzierte Modenkonversion anzunehmen, da in Willberg [66] gezeigt ist, dass die Mo-
denkonversion nur in bestimmte Richtungen der CFK-Platte auftritt.  

3.2 Aktuatoren und Sensoren 

3.2.1 Piezoelektrische Wandlerwerkstoffe 

Die Funktionsweise von piezoelektrischen Werkstoffen beruht auf dem piezoelektrischen Effekt, 
über den elektrische und mechanische Eigenschaften gekoppelt sind. Der piezoelektrische Effekt 
bewirkt, dass der Werkstoff ein elektrisches Feld ausbildet, wenn dieser mechanisch belastet wird 
(direkter piezoelektrischer Effekt). Umgekehrt erzeugt ein äußeres elektrisches Feld eine mecha-
nische Dehnung des Werkstoffs (inverser piezoelektrischer Effekt). Ist der Werkstoff in seiner 
freien Dehnung jedoch durch eine Koppelsteifigkeit behindert, kann auf diese Weise eine mecha-
nische Kraft generiert werden. Da der Effekt umkehrbar ist,  können piezoelektrische Werkstoffe 
sowohl für sensorische als auch für aktuatorische Anwendungen gleichzeitig genutzt werden.  
Die Wechselwirkung zwischen elektrischen und mechanischen Größen kann näherungsweise 
durch ein linearisiertes Werkstoffmodell in Form von Tensoren beschrieben werden [68]: 

 𝐷𝑖 = 𝑑𝑖𝑘𝜎𝑘 + 𝜀�̅�𝑗
𝜎 𝐸�𝑗  (direkter piezoelektrischer Effekt) (3.10) 

 𝜀𝑘 = 𝑠𝑘𝑙
𝐸 𝜎𝑙 + 𝑑𝑖𝑘𝐸�𝑖   (inverser piezoelektrischer Effekt) (3.11)  

Hierbei wird das sensorische Verhalten piezoelektrischer Werkstoffe durch Glg. (3.10), das aktua-
torische Verhalten hingegen durch Glg. (3.11) beschrieben. 𝐷 bezeichnet die dielektrische Ver-
schiebung, 𝑑 die piezoelektrischen Ladungskonstanten, 𝜎 die mechanische Spannung, 𝜀�̅� die 
dielektrische Permittivität bei konstanter mechanischer Spannung, Ē das elektrische Feld, 𝜀 die 
mechanische Dehnung und 𝑠𝐸 die mechanische Nachgiebigkeit bei konstantem elektrischen Feld. 
Für die Indizes gilt 𝑖, 𝑗 = 1...3 und 𝑘, 𝑙 = 1...6. Dabei kennzeichnen die Indizes 1, 2 und 3 die Achsen 
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(𝑥, 𝑦, 𝑧) in einem kartesischen Koordinatensystem. Das Koordinatensystem wird derart gewählt, 
dass die positive Polarisationsrichtung der Piezoelektrika mit der 𝑧-Achse zusammenfällt. Die 
Indizes 4, 5 und 6 beschreiben die Scherung an den Achsen 1, 2 und 3. Die jeweiligen Materialkon-
stanten werden mit zweifachen Indizes angegeben, bei denen der erste Index die Ursache und der 
zweite Index die Wirkung angibt. In Bezug auf die elektromechanische Kopplung besteht der Ten-
sor nur aus drei unabhängigen Konstanten 𝑑𝑖𝑘. Diese Konstanten beschreiben die verschiedenen 
piezoelektrischen Effekte: Längseffekt (𝑑33), Quereffekt (𝑑31) und Schereffekt (𝑑15). Beim Längsef-
fekt verlaufen die Wirkrichtungen von elektrischem Feld und mechanischer Verformung parallel, 
während beim Quereffekt diese senkrecht zueinander stehen (siehe Abbildung 3.3). Beide Effekte 
treten immer gleichzeitig auf, jedoch hat das elektrische Feld beim Quereffekt eine Kontraktion in 
1 und 2 Richtung zur Folge. Aus diesem Grund ist die 𝑑31-Konstante negativ und beträgt nur das 
0,3- bis 0,5-fache der 𝑑33-Konstante [35]. Beim Schereffekt ist die Feldrichtung senkrecht zur Po-
larisationsrichtung, sodass eine Scherung in jener Ebene auftritt, welche durch Feld- und Polarisa-
tionsrichtung aufgespannt wird. 
 

 
Abbildung 3.3: piezoelektrische Effekte, links: 𝑑33-Längseffekt und 𝑑31-Quereffekt, rechts: 𝑑15-Schereffekt 

Bei piezoelektrischen Wandlern kann man aufgrund der verwendeten Werkstoffe zwischen Pie-
zokeramiken, Piezopolymeren und Piezokompositen unterscheiden. Für eine integrierte Struktur-
überwachung kommen häufig Piezokeramiken in Form von Platten oder Scheiben zum Einsatz, 
die aus einer Mischung von Blei-Zirkonat-Titanat bestehen und demnach mit PZT abgekürzt wer-
den. Diese Keramiken nutzen den Quereffekt (𝑑31) und besitzen den Vorteil eines hohen E-Moduls, 
welcher in hohen aktuatorischen Kräften und hohen sensorischen Spannungssignalen resultiert. 
Der spröde Werkstoffcharakter und die damit verbundene geringe Zugfestigkeit hat jedoch zur 
Folge, dass Piezokeramiken eine hohe Bruchempfindlichkeit und schlussendlich eine geringe Zu-
verlässigkeit aufweisen.  
Piezopolymere werden aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) in Form von Folien hergestellt und funk-
tionieren nach dem 𝑑31-Effekt. Im Gegensatz zu Piezokeramiken zeichnen sich Piezopolymere 
durch eine hohe Duktilität und Flexibilität aus, sodass diese auch auf gekrümmten Strukturen 
appliziert werden können. Weiterhin besitzen sie ein geringes Gewicht und sind einfacher bzw. 
kosteneffizienter herzustellen. Allerdings sind Piezopolymere nur in einem begrenzten Tempera-
turbereich von -40°C bis 100°C einsetzbar und weisen im Vergleich zu Piezokeramiken einen we-
sentlich geringeren E-Modul auf [69]. In der nachstehenden Tabelle 3.1 sind zum Vergleich von 
Piezokeramiken und -polymeren deren typische Kennwerte angegeben. 
 

  Piezokeramik Piezopolymer 
Dichte [kg/m3] 7800 1780 
E-Modul - 𝐸11 [GPa] 62,1 2...4 
E-Modul - 𝐸33 [GPa] 48,3 2...4 
Ladungskonstante - 𝑑31 [m/V]   -180⋅10-12  23⋅10-12 
Ladungskonstante - 𝑑33 [m/V]     400⋅10-12 -33⋅10-12 
Einsatztemperatur [°C] -50*...175 -40...100 
Tabelle 3.1: Vergleich der Kennwerte von Piezokeramiken (PIC 255, PI Ceramic GmbH) [70] und Piezopoly-

meren (PVDF, Measurement Specialties Inc.) [69], * typischer Kennwert von Piezokeramiken 
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Piezokomposite können im Gegensatz zu Piezokeramiken und -polymeren als mehrphasige Werk-
stoffsysteme angesehen werden, welche sich aus einer Kombination von aktiven und passiven 
Werkstoffen zusammensetzen. Die Werkstoffkombination ermöglicht es, diverse Eigenschaften 
gegenüber einphasigen Werkstoffen zu verbessern oder gezielt an Randbedingungen in der An-
wendung anzupassen. Dabei werden die Eigenschaften eines Piezokomposits durch die Auswahl, 
den prozentualen Anteil sowie durch die räumliche Anordnung der verschiedenen Werkstoffpha-
sen bestimmt. Die Klassifizierung wird häufig anhand der räumlichen Anordnung vorgenommen 
und mit dem Begriff Konnektivität beschrieben. Nach [71] gibt die Konnektivität an, in wie viel 
orthogonale Richtungen bzw. Dimensionen sich eine einzelne Phase im Komposit kontinuierlich 
erstreckt. Für einen zweiphasigen Werkstoff, was einem Piezokomposit entspricht, wird die 
Konnektivität mithilfe zweier Ziffern in der Form (𝑚-𝑛) beschrieben. Die erste Ziffer 𝑚 bezieht 
sich auf die Anzahl der Dimensionen der aktiven, piezoelektrischen Phase und die zweite Ziffer 𝑛 
auf die Anzahl der Dimensionen der passiven, polymeren Phase. Als Beispiel sind in der folgenden 
Abbildung 3.4 typische, in der Praxis häufig vorkommende Konnektivitäten dargestellt. 
 

 
Abbildung 3.4: verschiedene Konnektivitäten von Piezokompositen, aktive Phase (grau) und  

passive Phase (orange) 

Die wesentlichen Vorteile von Piezokompositen gegenüber monolithischen Piezokeramiken be-
stehen in ihrer hohen mechanischen Flexibilität verbunden mit einer geringeren Bruchempfind-
lichkeit. Diese Eigenschaften sind auf den Einbettungsprozess des piezokeramischen Werkstoffs 
in ein duktiles Polymer zurückzuführen. Durch die thermische und chemische Schwindung des 
Polymers während der Aushärtung wird eine Druckvorspannung der Piezokeramik geschaffen, 
die es erlaubt, das Komposit mit höheren Zugspannungen zu belasten. Weiterhin kann die Poly-
mereinbettung dazu dienen, eine elektrische Isolierung, eine vereinfachte Formgebung sowie ei-
nen Schutz des piezokeramischen Materials vor äußeren Umwelteinflüssen zu realisieren. 
Der Aufbau und die Bauweisen von Piezokompositen können in Anbetracht der Konnektivität auf 
verschiedenste Weise erfolgen. In [72] ist eine umfassende Übersicht über realisierte Konnektivi-
täten und deren Herstellungsverfahren zu finden. Eine für die Strukturüberwachung interessante 
Möglichkeit sind (0-3) Piezokomposite, die in der Literatur auch als piezoelektrische Farbe be-
zeichnet werden. Hierbei werden Epoxidharze zu 30 bis 70 Vol.-% mit piezokeramischen Parti-
keln in der Größe von 3 bis 25 µm versetzt [73]. Die Vorteile dieser Komposite sind ihre einfache, 
kostengünstige Herstellung und Formgebung. Außerdem können mit diesen Kompositen großflä-
chige Wandlerstrukturen realisiert werden. Die Nachteile bestehen in den sehr hohen Polarisati-
onsspannungen im Bereich von mehreren MV und den niedrigen 𝑑31-Koeffizienten von 5 - 
30⋅10-12 m/V. Als Ultraschallprüfköpfe werden häufig (1-3) Piezokomposite eingesetzt [74]. Diese 
Wandler bestehen aus senkrechten, parallel ausgerichteten Keramikstäben, welche im Sägever-
fahren aus einer piezokeramischen Platte hergestellt und anschließend in eine Epoxidharzmatrix 
eingebettet sind (engl.: Dice and Fill Method). Durch Wahl der Werkstoffe von Piezokeramik und 
Matrix sowie deren Volumenanteile können die Eigenschaften des Wandlers im Hinblick auf akus-
tische Impedanz, Effektivität oder Dämpfung gezielt eingestellt werden. Die mechanische Flexibili-
tät ermöglicht zudem eine Krümmung des Wandlers, wodurch die Fokussierung des Prüfkopfs 
angepasst werden kann. 
Piezokomposite, die hauptsächlich bei der Strukturüberwachung verwendetet werden, basieren 
wiederum auf der (2-2) Konnektivität. Hierbei werden piezokeramische Platten, Scheiben oder 
Fasern mit einer elektrischen Kontaktierung versehen in ein Polymer eingebettet (siehe Abbil-
dung 3.5, a). In der Literatur sind diverse Bauformen und Konfigurationen dieser Piezokomposite 
zu finden, welche in [35] zusammengetragen sind. Bei diesen Piezokompositen wird neben dem 
𝑑31-Effekt auch der 𝑑33-Effekt genutzt. Dabei entscheidet die Konfiguration der Elektroden dar-
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über, nach welchem piezoelektrischen Effekt der Wandler betrieben wird. Die folgende Abbildung 
3.5 (b-d) zeigt die aus der Literatur bekannten Elektrodenkonfigurationen zusammen mit der 
Orientierung des elektrischen Felds. 
 

 
Abbildung 3.5: verschiedene Konfigurationen von Piezokompositen: DuraAct-Piezokomposit nach [35] (a), 

flächige Elektroden (b), Interdigitalelektroden (c) und Multilayertechnologie (d) 

Die technisch am einfachsten zu realisierende Konfiguration ist eine flächige Elektrode auf Ober- 
und Unterseite des piezokeramischen Materials, wodurch ein elektrisches Feld normal zur Ebene 
erzeugt und der 𝑑31-Effekt genutzt wird. Derzeit sind verschiedene 𝑑31-Wandler kommerziell ver-
fügbar, die unter den Namen DuraAct [75] oder Quickpack [76] geführt werden. Ein speziell für 
die Strukturüberwachung entwickeltes Netzwerk aus 𝑑31-Wandlern mit integrierten Leitungen 
und Steckern wird unter dem Namen Smart Layer vertrieben [77]. 
Eine weitere Konfiguration sind Kammelektroden, sogenannte Interdigitalelektroden, mit denen 
ein elektrisches Feld in der Ebene induziert und der 𝑑33-Effekt genutzt wird (siehe Abbildung 3.5, 
c). Da das elektrische Feld nur an der Oberfläche zwischen den Fingern der Kammelektroden in-
duziert wird, ist die Piezokeramik einem stark inhomogenen Feld ausgesetzt. Demnach entstehen 
sowohl inaktive Bereiche unter den Elektroden, in denen sich kein elektrisches Feld entwickelt, 
als auch Bereiche mit hohen Feldstärken, in denen sich hohe mechanische Spannungen und folg-
lich auch Risse in der Piezokeramik ausbilden können. Die Gestaltung der Kammelektroden hängt 
im Wesentlichen von der Breite und dem Abstand der Elektroden sowie von der Dicke der Piezo-
keramik ab. Dabei ist der Elektrodenabstand eine Funktion der Keramikdicke. Der Abstand muss 
derart gewählt werden, dass bei minimalen Betriebsspannungen das elektrische Feld die Keramik 
optimal durchdringt. Weiterhin ist eine minimale Elektrodenbreite anzustreben, wodurch die 
inaktiven Bereiche verringert werden. Jedoch führt dies auch zu höheren Feldstärken und mecha-
nischen Spannungen in der Keramik [78]. Die am weitesten verbreiteten 𝑑33-Wandler sind soge-
nannte Macro Fiber Composites (MFC) [79, 80] oder Active Fiber Composites (AFC) [81]. Eine letzte 
Konfiguration der Elektroden basiert auf der Multilayertechnologie von Stapelaktuatoren (siehe 
Abbildung 3.5, d). Hierbei wird eine keramische Grünfolie mit einem dünnen Elektrodenmaterial 
bedruckt, gestapelt und zu einem monolithischen Block gesintert. Anschließend wird der Block in 
Platten gesägt, die wiederum zu einem Piezokomposit weiterverarbeitet werden [82, 83]. Der 
Vorteil dieser Technologie besteht darin, dass die Elektroden in das piezokeramische Material 
integriert sind, wodurch ein homogenes elektrisches Feld erzeugt wird. Zudem können wesentlich 
geringere Elektrodenabstände realisiert und damit Betriebsspannungen reduziert werden.  
 
Wenn man dieses Kapitel im Hinblick auf die formulierte Grundhypothese reflektiert, zeigt sich, 
dass die Kennwerte eines Wandlers durch die Werkstoffe und den Aufbau erheblich beeinflusst 
werden. Die Kennwerte, wie E-Modul oder piezoelektrische Ladungskonstante, bestimmen wiede-
rum die Amplituden der einzelnen Lambwellenmoden und damit die Modenselektivität. Diese 
Zusammenhänge sind in den folgenden Kapiteln 3.2.2 und 3.2.3 dargelegt. Ebenso kann die Aniso-
tropie des Wandlers genutzt werden, um dessen Schallabstrahlung auf bestimmte Richtungen 
einzuschränken und damit Reflexionen in der Plattenstruktur zu minimieren. Dies hat wiederum 
Auswirkungen auf die 2. Forschungshypothese. Die Anisotropie kann sowohl durch den piezo-
elektrischen Effekt (𝑑33) als auch durch den Kompositaufbau eingestellt werden. Davon abgesehen 
werden durch die Betrachtungsweise der Konnektivität verschiedene Möglichkeiten eröffnet, ei-
nen Wandler aufzubauen und zu strukturieren. Diese Möglichkeiten können genutzt werden, um 
eine modenselektive Wandlerkonfiguration herzustellen. 
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3.2.2 Modenübertragungsverhalten 

Bei der Übertragung von Lambwellen innerhalb einer Aktuator-Sensor-Strecke sind die Amplitu-
den der verschiedenen Lambwellenmoden direkt von der Frequenz bzw. von den Wellenlängen 
abhängig. Dieses Modenübertragungsverhalten ist in erster Linie auf die geometrischen Abmes-
sungen der Aktuatoren und Sensoren zurückzuführen.  
Die Anregung und das daraus resultierende Lambwellenfeld können mit dem Ansatz von Giur-
giutiu [38], der im englischsprachigen Raum unter dem Begriff Mode Tuning bekannt ist, be-
schrieben werden. Dieser Ansatz beruht auf der Anregung und Ausbreitung eines ebenen, 
zweidimensionalen Lambwellenfelds und ist gültig für rechteckige Aktuatoren und isotrope Plat-
tenstrukturen. Raghavan erweiterte diesen Ansatz auf runde Aktuatoriken [84] sowie auf ein 
dreidimensionales, gekrümmtes Lambwellenfeld [85, 52]. Für anisotrope Strukturen werden 
prinzipiell die gleichen Verfahren angewandt, die zur Bestimmung der Dispersionseigenschaften 
zum Einsatz kommen und in Kapitel 3.1.1 bereits aufgeführt sind. Dabei werden die Bewegungs-
gleichungen lediglich um einen Kraftansatz erweitert, der das Verhalten des Aktuators widerspie-
gelt. Raghavan [86] setzt die Globalmatix-Methode ein, welche auf der Superposition von 
Volumenwellen basiert und eine exakte Lösung der Wellenausbreitung darstellt. Von Veidt [87] 
wird eine Näherungslösung auf Basis der Laminattheorie vorgeschlagen. Hierbei wird jedoch nur 
ein Verschiebungsansatz 1. Ordnung nach Mindlin [88] verwendet, wodurch lediglich der 𝐴0-
Mode aufgelöst werden kann. Eine weitere Näherungslösung ist in [49] vorgestellt, welche auf der 
semi-analytischen Finite Elemente Methode beruht. Darüber hinaus wird von Veidt [87] die soge-
nannte Discrete Layer Theory verwendet, bei der Bewegungsgleichungen für jede Schicht aufge-
stellt und die Verschiebungen über die Plattendicke mit Polynomen approximiert werden. Die 
Normal Mode Expansion Technique (NME), bei der das Lambwellenfeld durch eine Linearkombina-
tion von Eigenformen der Struktur formuliert wird, ist in [89, 90] für anisotrope Strukturen ein-
gesetzt. 
 
Um jedoch ein grundlegendes Verständnis zur Anregung von Lambwellen herzustellen, wird im 
Folgenden ausschließlich die Lösung nach Giurgiutiu, welche nur für isotrope Strukturen gültig 
ist, betrachtet. Hierbei geht man davon aus, dass die Kraftübertragung vom Aktuator auf die Plat-
tenstruktur mittels Schub erfolgt. Unter der Annahme einer idealen Anbindung, ohne den Einfluss 
einer Klebschicht, konzentrieren sich die Schubkräfte an den Enden des Aktuators (−𝑎, +𝑎) und 
können durch zwei Einzelkräfte 𝐹 = 𝜏0𝑎 approximiert werden (siehe Abbildung 3.6). 
 

 
Abbildung 3.6: Anregung von Lambwellen durch einen Aktuator (links) und mechanisches  

Ersatzmodell (rechts) 

Dementsprechend lautet der Schubspannungsverlauf 𝜏𝑥𝑧(𝑥), wie folgt: 

 𝜏𝑥𝑧(𝑥) = 𝜏0𝑎[𝛿(𝑥 − 𝑎) − 𝛿(𝑥 + 𝑎)] (3.12) 

Die Fouriertransformation des Schubspannungsverlaufs in den Wellenzahlraum ergibt: 

 �̃�𝑥𝑧(𝑘) = −2𝑖 𝜏0𝑎 sin(𝑘𝑎) (3.13) 

Die Schubkraft des Aktuators, die aus der Umwandlung von elektrischer Spannung in eine mecha-
nische Dehnung resultiert, kann nach [91] aus: 

 𝐹 = 𝜏0𝑎 = �
Ψ

Λ + Ψ
� 𝑡𝑎𝐸𝑎ε𝑓𝑟𝑒𝑖  (3.14) 

mit dem Steifigkeitsverhältnis 𝛹 sowie der freien Dehnung des Aktuators 𝜀𝑓𝑟𝑒𝑖  
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 Ψ =
𝐸𝑝𝑡𝑝

𝐸𝑎𝑡𝑎
 (3.15) 

 ε𝑓𝑟𝑒𝑖
 = 𝑑31

𝑈
𝑡𝑎

 (3.16) 

ermittelt werden. Hierbei sind 𝐸𝑝, 𝐸𝑎 und 𝑡𝑝, 𝑡𝑎 die E-Moduln und Dicken von Plattenstruktur und 
Aktuator, 𝑈 die elektrische Spannung sowie 𝑑31 die piezoelektrische Ladungskonstante. Die freie 
Dehnung leitet sich aus Glg. (3.11) her und gilt für die Randbedingung, dass keine äußeren Span-
nungen 𝜎 = 0 auftreten. Durch Glg. (3.11) wird ein lineares Werkstoffverhalten vorausgesetzt und 
Hysterese-Effekte vernachlässigt. Dies ist jedoch zulässig, da bei Lambwellen die Piezokeramiken 
mit geringen elektrischen Feldern, welches dem Kleinsignalbereich entspricht, betrieben werden. 
Der modale Faktor 𝛬 in Glg. (3.14) ist bei Lambwellen abhängig vom Produkt aus Frequenz und 
Plattendicke sowie vom Mode. Diese Abhängigkeit ist auf den nichtlinearen Verschiebungs- und 
Dehnungsverlauf über den Plattenquerschnitt zurückzuführen. Wenn jedoch nur die Fundamen-
talmoden in den Lösungen des modalen Faktors berücksichtigt werden, ist in [92, 93] für den Fall 
einer Aluminiumplatte gezeigt, dass sich für niedrige Frequenz-Dicke-Produkte (𝑓𝑑 → 0) 𝛬 = 4 
und für hohe Frequenz-Dicke-Produkte (𝑓𝑑 = 0,8 MHz mm) 𝛬 = 5 ergibt. Weitere Ergebnisse, die 
sich auf den Fall einer Faserverbundplatte beziehen, sind in der Literatur nicht zu finden. Aus die-
sem Grund wird für die vorliegende Arbeit die vereinfachte Annahme getroffen, dass der modale 
Faktor sich auf 𝛬 = 4 beläuft. Dies gilt auch für die folgenden Kapitel, in denen das Modenübertra-
gungsverhalten in Faserverbundplatten betrachtet wird. 
Schließlich berechnen sich die Verschiebungs- und Dehnungsverläufe an der Oberfläche der Plat-
tenstruktur, auf deren Herleitung an dieser Stelle verzichtet sei, aber in [38] nachgeschlagen wer-
den kann, zu: 

 𝑢(𝑥, 𝑡) =
1

2𝜇𝐿
��

�̃�𝑥𝑧(𝑘𝑆)
𝑖𝑘𝑆

𝑁𝑆(𝑘𝑆)
𝐷𝑆′(𝑘𝑆)

𝑘𝑆
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mit: 

 

𝑁𝑆 = 𝑘𝑞(𝑘2 + 𝑞2) cos(𝑝𝑑) cos(𝑞𝑑) 

𝐷𝑆 = (𝑘2 − 𝑞2)2 cos(𝑝𝑑) sin(𝑞𝑑) + 4𝑘2𝑝𝑞 sin(𝑝𝑑) cos(𝑞𝑑) 

𝑁𝐴 = 𝑘𝑞(𝑘2 + 𝑞2) sin(𝑝𝑑) sin(𝑞𝑑) 

𝐷𝐴 = (𝑘2 − 𝑞2)2 sin(𝑝𝑑) cos(𝑝𝑑) + 4𝑘2𝑝𝑞 cos(𝑝𝑑) sin(𝑞𝑑) 

(3.19) 

wobei 𝐷𝑆‘ und 𝐷𝐴‘ sich durch die Ableitungen von 𝐷𝑆 und 𝐷𝐴 nach 𝑘 ergeben. Mithilfe der Rayleigh-
Lamb-Glg. (3.1) werden die Wellenzahlen 𝑘𝑆 und 𝑘𝐴 der symmetrischen und antisymmetrischen 
Moden berechnet. Auf Basis der in Kapitel 3.1.1 berechneten Dispersionseigenschaften einer Alu-
miniumplatte sind in der folgenden Abbildung 3.7 die normierten Dehnungs- und Verschiebungs-
verläufe für eine Aktuatorlänge von 2𝑎 = 10 mm dargestellt. Daraus ist zu erkennen, dass sich im 
Dehnungsverlauf für jeden Mode charakteristische Maxima und Minima bei verschiedenen Fre-
quenz-Dicke-Produkten ausbilden. Verantwortlich hierfür ist der Zusammenhang zwischen der 
Aktuatorlänge und der Wellenlänge. Dieser Zusammenhang lässt sich mithilfe der Dehnungsver-
teilung vereinfacht darstellen, wenn abgesehen von der Aktuatorlänge alle Parameter als konstant 
angenommen werden: 

 |𝜀𝑥| ≈ |𝑎 ∙ sin(𝑘𝑎)| (3.20) 

Diese Beziehung spiegelt letztlich die Schubfunktion aus Glg. (3.13) wider und bildet ein Maxi-
mum für einen spezifischen Mode aus, wenn die Länge des Aktuators 2𝑎 einem ungeradzahligen 
Vielfachen der halben Wellenlänge entspricht: 
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 2𝑎 = (2𝑛 − 1)
𝜆
2

       für 𝑛 = 1,2,3 …  (3.21) 

Formt man diese Beziehung zu 𝑘𝑎 = (2𝑛‒1)𝜋/2 um, folgt |sin(𝑘𝑎)| = 1 für alle 𝑛 und die Deh-
nungsverteilung bildet ein Maximum aus. 
 

 
Abbildung 3.7: normierter Dehnungs- und Verschiebungsverlauf einer Aluminiumplatte,  

Aktuatorlänge 2𝑎 = 10 mm 

Im Gegensatz dazu werden minimale Amplituden erzielt, wenn die Aktuatorlänge einem ganzzah-
ligen Vielfachen der Wellenlänge des jeweiligen Modes entspricht: 

 2𝑎 = 𝑛𝜆                       für 𝑛 = 1,2,3 …  (3.22) 

Nach der Umformung zu 𝑘𝑎 = 2𝑛𝜋 folgt sin(𝑘𝑎) = 0 für alle 𝑛, sodass die Dehnungsfunktion mini-
mal wird. Diese Zusammenhänge werden besonders deutlich, wenn man die Wellenlängen der 
Fundamentalmoden in Abbildung 3.1 mit der Aktuatorlänge von 10 mm vergleicht. Hierbei ent-
spricht z. B. die Wellenlänge des 𝑆0-Modes 20 mm bei ca. 0,54 Mhz⋅mm und 10 mm bei ca. 
1,05 Mhz⋅mm, wodurch sich im Dehnungsverlauf (Abbildung 3.7) jeweils ein Maximum und ein 
Minimum ausbilden. Aus diesen Betrachtungen ist ersichtlich, dass die Amplitude eines Modes im 
Wesentlichen durch die Schubfunktion, im Speziellen durch die Aktuatorabmessungen bestimmt 
wird.  
Beim sensorseitigen Empfang von Lambwellen werden die mechanischen Dehnungen an der Plat-
tenoberfläche 𝜀𝑥 und 𝜀𝑦 in elektrische Spannungen transformiert. Dazu wird der piezoelektrische 
Sensor zu einem Plattenkondensator idealisiert und die Spannung errechnet sich aus dem Zu-
sammenhang zwischen Ladung und Kapazität. Die endgültige Beziehung zwischen mechanischer 
Dehnung und elektrischer Spannung, welche in Kapitel 6.1.2 oder in [12] und [94] hergeleitet ist, 
kann beschrieben werden mit: 

 𝑈 =
𝑑31𝑡𝑠𝐸𝑠

𝜀3̅3
𝜎 2𝑎2𝑏(1 − 𝜈) ��𝜀𝑥 + 𝜀𝑦�

 

𝐴

𝑑𝑥 𝑑𝑦 (3.23) 

Dabei sind 𝐸𝑠, 𝑡𝑠, 2𝑎 und 2𝑏 der E-Modul, die Dicke, die Länge und die Breite des Sensors. Unter 
der Annahme eines ebenen, eindimensionalen Lambwellenfelds ist 𝜀y = 0. Für 𝜀𝑥 wird die Glg. 
(3.18) eingesetzt, welche die Dehnungsverteilung in Abhängigkeit von der Aktuatorgeometrie 
beschreibt. Durch Zusammenfassen der von 𝑥 unabhängigen Parameter zu den Konstanten 𝐶𝑆 und 
𝐶𝐴 kann die Dehnungsverteilung vereinfacht dargestellt werden mit: 

 𝜀𝑥 = 𝐶𝑆𝑒𝑖�𝑘𝑆𝑥−𝜔𝑡� + 𝐶𝐴𝑒𝑖�𝑘𝐴𝑥−𝜔𝑡� (3.24) 

Die Beschreibung der harmonischen Sensorantwort durch ihre Amplitude führt zu: 

 𝑈 = 𝑈�𝑒−𝑖𝜔𝑡 (3.25) 

Durch Einsetzen der Glg. (3.24) in Glg. (3.23), erhält man für die Amplitude: 
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 𝑈� =
𝑑31𝑡𝑠𝐸𝑠

𝜀3̅3
𝜎 2𝑎(1 − 𝜈) � 𝐶𝑆𝑒𝑖𝑘𝑆𝑥𝑑𝑥 + � 𝐶𝐴𝑒𝑖𝑘𝐴𝑥𝑑𝑥

𝑎

−𝑎

𝑎

−𝑎
 (3.26) 

Die Lösung der Integrale ergibt schließlich: 

 𝑈� =
𝑑31𝑡𝑠𝐸𝑠

𝜀3̅3
𝜎 (1 − 𝜈) �

sin(𝑘𝑆𝑎)
𝑘𝑆𝑎

𝐶𝑆𝑒𝑖𝑘𝑆𝑥 +
sin(𝑘𝐴𝑎)

𝑘𝐴𝑎
𝐶𝐴𝑒𝑖𝑘𝐴𝑥� (3.27) 

Es ist ersichtlich, dass die elektrische Spannung am Sensor direkt von den in der Plattenebene 
vorherrschenden Dehnungen, welche im Wesentlichen durch die Aktuatorlänge dominiert wer-
den, abhängig ist. Weiterhin kann der Zusammenhang zwischen Aktuatorlänge und Wellenlänge 
ebenso auf den Sensor übertragen werden. Nimmt man an, dass alle Parameter abgesehen von der 
Sensorlänge konstant sind, ergibt sich für die Amplitude der Sensorspannung die vereinfachte 
Beziehung: 

 �𝑈�� ≈ �
sin(𝑘𝑎)

𝑘𝑎
� (3.28) 

Somit wird das Sensorverhalten beeinflusst durch die sinc-Funktion sin(𝑘𝑎)/𝑘𝑎 und es bilden sich 
Maxima in der Sensorspannung aus, wenn für die Sensorlänge 2𝑎 gilt: 

 2𝑎 = �

→ 0  für 𝑛 = 1
  

(2𝑛 − 1)
𝜆
2

 für 𝑛 = 2,3 …
 (3.29) 

Um eine maximale Sensorspannung zu erreichen, muss folglich die Sensorlänge wesentlich gerin-
ger als die halbe Wellenlänge gewählt werden. Im Gegensatz dazu bildet sich Minima in der Sen-
sorspannung aus, wenn, ähnlich wie beim Aktuatorverhalten, gilt: 

 2𝑎 = 𝑛𝜆                        für 𝑛 = 1,2,3 …  (3.30) 

Abschließend kann für das Übertragungsverhalten von Lambwellenmoden innerhalb einer Aktua-
tor-Sensor-Strecke festgehalten werden, dass die Amplituden der Moden von einer Vielzahl von 
Parametern abhängig sind.  
 
Betrachtet man zunächst die absoluten, modenunabhängigen Amplituden, werden diese durch die 
Elastizitätsgrößen und Dicken von Aktuator, Sensor und Plattenstruktur sowie durch die piezo-
elektrischen Kennwerte und die elektrische Spannung am Aktuator bestimmt. Damit wirkt sich 
sowohl die Wahl des piezoelektrischen Materials als auch der genutzte piezoelektrische Effekt, 
welche im vorangegangenen Kapitel 3.2.1 erläutert sind, auf die absoluten Amplituden aus.  
D. h. durch Ändern dieser Parameter werden die Amplituden der verschiedenen Moden im glei-
chen Maße angehoben oder abgeschwächt. Relative Änderungen zwischen den Amplituden der 
einzelnen, ausbreitungsfähigen Moden kommen dadurch nicht zustande.  
Die relativen Amplitudenunterschiede sind hingegen auf die Kopplung von Aktuator- bzw. Sensor-
länge und Wellenlänge zurückzuführen. Mit Kenntnis des Dispersionsverhaltens ist es somit mög-
lich, die Aktuatoren und Sensoren durch ihre Länge auf die Wellenlänge eines Modes bei einem 
spezifischen Frequenz-Dicke-Produkt abzustimmen. Infolgedessen kann die Amplitude dieses 
Modes gegenüber simultan auftretenden Moden verstärkt werden. Diese Erkenntnis stützt die in 
Kapitel 2 formulierte Grundhypothese, dass durch eine geometrische Gestaltung der Aktuatoren 
und Sensoren eine modenselektive Übertragung realisiert werden kann.  

3.2.3 Schubübertragung 

Im vorrangegangenen Kapitel ist man bei der Herleitung des Modenübertragungsverhaltes von 
einer idealen Anbindung zwischen Wandler und Struktur ausgegangen. Diese idealisierte Annah-
me ist allerdings für eine Strukturüberwachung nicht haltbar, da die Wandler stets über eine 
Klebschicht mit der Plattenstruktur verbunden sind. Die Klebschicht überträgt die Kräfte zwi-
schen Wandler und Struktur mittels Schub. Aufgrund ihrer elastischen Eigenschaften geschieht 
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diese Kraftübertragung nicht ideal, sondern ist mit Verlusten behaftet. Diese Verluste werden in 
der Literatur unter dem Begriff Schubverluste (engl.: Shear Lag) zusammengefasst. Bei der Ver-
wendung von Piezokompositen ist darüber hinaus zu beachten, dass neben der Klebschicht noch 
der Einfluss der Isolationsschicht berücksichtigt werden muss.  
In der analytischen Lösung des Modenübertragungsverhaltens ist der Einfluss der Klebschicht 
über die Schubkraft zu berücksichtigen. Hierzu kann der Schubspannungsverlauf aus Glg. (3.12) 
durch ein Modell von Giurgiutiu [91] erweitert werden zu: 

 𝜏𝑥𝑧(𝑥) = 𝜏0𝑎 �−𝛤
sinh(𝛤𝑥)
cosh(𝛤𝑎)� (3.31) 

Deren Fouriertransformation in den Wellenzahlraum lautet: 

 �̃�𝑥𝑧(𝑘) = 2𝑖 𝜏0𝑎 Γ 
Γ sin(𝑘𝑎) − k tanh(Γ𝑎) cos(𝑘𝑎)

𝛤2 + 𝑘2  (3.32) 

Dabei ist 𝛤 der Schubverlustfaktor: 

 Γ2 =
Gk

Ea

1
tatk

�
Λ + Ψ

Ψ
� (3.33) 

mit 𝐺𝑘 und 𝑡𝑘 als Schubmodul und Dicke der Klebschicht sowie 𝐸𝑎 und 𝑡𝑎 als E-Modul und Dicke 
der Plattenstruktur. Das Steifigkeitsverhältnis 𝛹 kann mithilfe von Glg. (3.15) berechnet werden 
und der modale Faktor ist, wie bereits in Kapitel 3.2.2 dargelegt, auf 𝛬 = 4 festgelegt. Die 
Schubspannungsverläufe von Glg. (3.31) sind beispielhaft für verschiedene Klebschichtdicken von 
1, 10 und 100 µm in der folgenden Abbildung 3.8 (links) aufgezeigt. Weiterhin sind auf der rech-
ten Seite der Abbildung 3.8 die Dehnungsverläufe der Lambwellenmoden aus Glg. (3.18) unter 
Berücksichtigung des Schubverlustes aus Glg. (3.32) aufgezeigt und der idealisierten Lösung ohne 
Schubverlust gegenübergestellt. Die Berechnungen basieren auf einer Aluminiumplatte mit einer 
Dicke von 2 mm und einer Piezokeramik mit einer Dicke von 0,2 mm. Die entsprechenden Materi-
aldaten sind dem Anhang A zu entnehmen. 
 

 
Abbildung 3.8: links: Schubverteilung in der Klebschicht für verschiedene Klebschichtdicken, rechts: Deh-

nungsverteilung ohne Schubverlust (grau) und mit Schubverlust (schwarz) für eine  
Klebschichtdicke von 𝑡𝑘 = 100 µm, 𝐺𝑘 = 0,5 GPa 

Anhand des Schubverlaufs ist zu erkennen, dass sich die Schubspannungen im Wesentlichen an 
den Enden des Wandlers bei 𝑥/𝑎 = −1 und +1 konzentrieren. Je geringer die Klebschichtdicke ist, 
welches einer Steigerung des Schubverlustfaktors 𝛤 gleich kommt, desto höher sind die Konzent-
rationen an den Enden des Wandlers. Wenn nun die Klebschichtdicke 𝑡𝑘 → 0 bzw. der Schubver-
lustfaktor 𝛤 → ∞ strebt, ergeben sich die bekannten Einzelkräfte an den Enden des Wandlers, wie 
sie in Kapitel 3.2.2 für eine ideale Anbindung angenommen sind. Im Gegensatz dazu wird durch 
einen geringeren Schubverlustfaktor bzw. durch eine größere Klebschichtdicke die Länge redu-
ziert, über die Schub zwischen Wandler und Struktur übertragen wird. Diese reduzierte, effektive 
Länge des Wandlers übt entscheidenden Einfluss auf das Modenübertragungsverhalten aus, da 
Wandlerlängen und Amplituden der verschiedenen Moden direkt über die Wellenlänge gekoppelt 
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sind. Dementsprechend bewirkt eine geringere, effektive Länge des Wandlers, dass sich die Ma-
xima und Minima in der Dehnungsverteilung hin zu kleineren Wellenlängen bzw. größeren Fre-
quenz-Dicken-Produkten verschieben (siehe Abbildung 3.8, links). Je geringer der Schubverlust-
faktor, desto kleiner ist die effektive Länge des Wandlers und desto größer die Verschiebung in 
der Dehnungsverteilung. 
 
Als Resümee kann festgehalten werden, dass die Klebschicht mit ihren Schubverlust eine hohe 
Relevanz für das Modenübertragungsverhalten und damit für die formulierte Grundhypothese 
hat. Es zeigt sich, dass bei der Auslegung der Wandler auf die Wellenlängen eines Modes eine ef-
fektive Länge angenommen werden muss, die sich aus dem Schubverlustfaktor ergibt. Weiterhin 
sind durch den Schubverlustfaktor nach Glg. (3.33) nun auch die Elastizitätsgrößen und Dicken 
von Wandler und Plattenstruktur mit dem Modenübertragungsverhalten verknüpft. D. h. mit Än-
dern dieser Parameter werden das Modenübertragungsverhalten und damit die Amplituden der 
Moden relativ zueinander beeinflusst. 

3.2.4 Schwingverhalten der Wandler  

Bei der Strukturüberwachung werden die Aktuatoren und Sensoren dynamisch mit Frequenzen 
vom kHz- bis in den MHz-Bereich betrieben. Da die Aktuatoren und Sensoren frei oder auf der 
Struktur appliziert ein schwingfähiges System darstellen, bilden sie verschiedene Eigenfrequen-
zen und -formen aus. Dies führt zwangsläufig zu der Fragestellung, inwieweit sich die Eigenfre-
quenzen und -formen auf die Amplituden der einzelnen Lambwellenmoden und damit auf das 
Modenübertragungsverhalten auswirken. 
Die Eigenfrequenzen, die sich bei einem frei schwingenden, piezoelektrischen Wandler ausbilden, 
hängen ausschließlich von seiner Geometrie sowie von der materialspezifischen Wellengeschwin-
digkeit bzw. Wellenlänge ab. In Anbetracht der Geometrie können die Eigenformen der Wandler 
in Planar- und Dickenschwingungen unterteilt werden. Die Gestalt der Eigenformen hängt dabei 
vom Verhältnis der Wellenlänge zur entsprechenden geometrischen Abmessung des Wandlers ab. 
Nach Giurgiutiu [91] kann diese Gestalt entweder antisymmetrisch oder symmetrisch sein. Am 
Beispiel von planaren Schwingungen kommen antisymmetrische Eigenformen dann zustande, 
wenn die Länge des Wandlers 2𝑎 einem ungeradzahligen Vielfachen der halben Wellenlänge ent-
spricht: 

 2𝑎 = (2𝑛 − 1)
𝜆
2

       für 𝑛 = 1,2,3 …  (3.34) 

und symmetrische Eigenformen, wenn die Wandlerlänge einem ganzzahligen Vielfachen der Wel-
lenlänge entspricht: 

 2𝑎 = 𝑛𝜆                       für 𝑛 = 1,2,3 …  (3.35) 

Jedoch spielen die symmetrischen Eigenformen für einen piezoelektrischen Wandler nur eine 
untergeordnete Rolle, da die Dehnungsverteilung integriert über die Länge bzw. Fläche des Wand-
lers null ergibt. Durch die elektromechanische Kopplung ergeben sich damit keine Änderungen im 
elektrischen Feld, sodass der Wandler nicht in der Lage ist, diese Eigenformen wahrzunehmen. 
Demgegenüber werden bei antisymmetrischen Eigenformen eine maximale Dehnungsänderung 
und damit eine maximale Feldänderung hervorgerufen, weshalb sie auch als elektromechanische 
Resonanzen bezeichnet werden [91]. 
Diese antisymmetrischen Resonanzen können für freie oder auf der Struktur applizierte Wandler 
mithilfe der elektromechanischen Impedanz 𝑍 beschrieben werden. Die Impedanz bildet dabei 
das Verhältnis vom komplexen Strom- und Spannungsverlauf. In Bhalla [95] ist die Impedanz auf 
Basis eines zweidimensionalen Modells von Wandler und Struktur hergeleitet und stellt eine Er-
weiterung des eindimensionalen Modells von Liang [96] dar: 

 
1

𝑍𝐶 = 𝑖𝜔
4𝑎𝑏
𝑡𝑤

�(𝜀3̅3
𝜎 )𝐶 −

2𝑑31
2 𝐸𝑤

𝐶

(1 − 𝜈) +
2𝑑31

2 𝐸𝑤
𝐶

(1 − 𝜈) �
𝑍𝑤

𝑍𝑝 + 𝑍𝑤
� �

tan(𝑘𝑎)
𝑘𝑎

�� (3.36) 
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Die Wellenzahl 𝑘 lässt sich aus der Phasengeschwindigkeit einer Longitudinalwelle in einer Platte 
berechnen: 

 𝑘 = 𝜔�
𝜌(1 − 𝜈2)

𝐸𝑤
𝐶  (3.37) 

Für die mechanische Impedanz des Wandlers 𝑍𝑤 folgt: 

 𝑍𝑤 =
𝑡𝑤𝐸𝑤

𝐶

𝑖𝜔(1 − 𝜈)
𝑘𝑎

tan(𝑘𝑎) (3.38) 

Der komplexe E-Modul sowie die komplexe Permittivität können mithilfe des mechanischen Ver-
lustfaktors 𝜉𝑚𝑒𝑐ℎ und des dielektrischen Verlustfaktors 𝜉𝑑𝑖𝑒𝑙 berechnet werden: 

 Ew
C = Ew(1 + iξmech) (3.39) 

 (𝜀3̅3
𝜎 )𝐶 = 𝜀3̅3

𝜎 (1 − 𝑖𝜉𝑑𝑖𝑒𝑙) (3.40) 

Für die mechanische Impedanz der Plattenstruktur 𝑍𝑝 können verschiedene Parallel- oder Rei-
henschaltungen von Masse, Dämpfer und Feder angenommen werden [97]. Die allgemeine An-
nahme einer Parallelschaltung von Masse, Dämpfer und Feder führt zu der folgenden Beziehung: 

 𝑍𝑝 = 𝜁𝑝 + 𝑖 �𝑚𝑝𝜔 −
𝐶𝑝

𝜔
� (3.41) 

Die Herausforderung besteht darin, die Koppelmasse, -dämpfung und -steifigkeit (𝑚𝑝, 𝜁𝑝, C𝑝) der 
Plattenstruktur zu identifizieren. Dazu sind in [98, 99] verschiedene Verfahren auf Basis von ex-
perimentellen Versuchen oder Finite-Elemente-Methoden vorgeschlagen. Neben der Impedanz 
der Struktur hat auch die Klebschicht Einfluss auf den Impedanzverlauf. In [95] ist ein erweitertes 
Modell hergeleitet, welches den Schubverlust der Klebschicht berücksichtigt.  
In der folgenden Abbildung 3.9 ist ein beispielhafter Impedanzverlauf für eine freie sowie für eine 
applizierte Piezokeramik gezeigt, die nach Glg. (3.36) berechnet sind. Die Piezokeramik hat die 
Abmaße von 2𝑎 = 10 mm, 2𝑏 = 10 mm und 𝑡𝑤 = 0,2 mm. Die Materialdaten sind im Anhang A ge-
geben. 
 

 
Abbildung 3.9: Impedanzspektrum (links) und dessen Phasenverlauf (rechts) von einem freien piezokera-

mischen Wandler (grau) und einem applizierten Wandler (schwarz), 
𝑚𝑝 = 5⋅10-6 kg, 𝜁𝑝 = 1⋅10-3 Ns/m, C𝑝 = 2⋅108 N/m 

Im Impedanzspektrum kennzeichnet die elektromechanische Resonanz, dass die Impedanz 𝑍 → 0 
strebt und die Schwingungsantwort maximal ist. Wenn 𝑍 → ∞ strebt, liegt eine sogenannte elek-
tromechanische Antiresonanz vor. Hierbei fließt bei konstanter Anregung mit einer elektrischen 
Spannung nahezu kein Strom, wodurch eine Schwingungsantwort kaum vorhanden ist. Außerhalb 
der Resonanzen zeigt der piezoelektrische Wandler ein rein kapazitives Verhalten mit 𝑍 = 1/𝑖𝜔𝐶̅.  
Im freien Schwingzustand ergeben sich die Resonanzen allein durch den Zusammenhang zwi-
schen geometrischen Abmessungen des Wandlers und der Wellengeschwindigkeit. Die Resonanz-
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frequenzen können dabei durch Kombination von Glg. (3.34) und (3.37) wie folgt berechnet wer-
den: 

 𝑓 =
(2𝑛 − 1)

4𝑎
�

𝐸𝑤

𝜌(1 − 𝜈2)         für 𝑛 = 1,2,3 …   (3.42) 

In Abbildung 3.9 sind somit die Resonanzen mit der Ordnung 𝑛 = 1..3, die sich aus Längsschwin-
gungen ergeben, zu erkennen. Im Gegensatz dazu sind im applizierten Zustand die Eigenfrequen-
zen zusätzlich abhängig von den dynamischen Eigenschaften der Struktur und werden darüber 
hinaus beeinflusst vom Schubverlust der Klebschicht. Das Impedanzspektrum zeigt, dass sich 
durch die Applikation die Resonanzfrequenzen deutlich verschieben. Eine Vorhersage dieser Fre-
quenzverschiebung ist allerdings nur mit genauer Kenntnis der Strukturparameter gegeben. Wei-
tere Resonanzen, die sich aus Dickenschwingungen der Wandler ergeben, werden durch das 
Impedanzmodell nicht abgebildet. Da sich aber Dickenresonanzen bei dünnen Wandlern erst im 
höheren Frequenzbereich ausbilden, spielen sie bei der Lambwellenausbreitung keine Rolle. Für 
den in Abbildung 3.9 berechneten Wandler mit einer Dicke von 0,2 mm bildet sich die Dickenre-
sonanz bei ca. 10 MHz aus und liegt damit weit oberhalb des für Lambwellen interessanten Fre-
quenzbereichs [70]. 
Mit Blick auf das Modenübertragungsverhalten bewirken die Resonanzen, dass in der Umgebung 
der Resonanzfrequenzen die Amplituden der Lambwellenmoden stark beeinflusst werden. In 
[100, 101] ist für eine CFK-Platte nachgewiesen, dass die Amplituden sowohl vom A0- als auch 
vom S0-Mode innerhalb des Resonanzbereichs einer Piezokeramik ausgeprägte Resonanzüberhö-
hungen zeigen. Diese Resonanzüberhöhungen sind auf planare Schwingungen zurückzuführen 
und nehmen mit steigender Dicke der Keramik zu. Ab einer Keramikdicke von 1 mm dominieren 
die Resonanzen das Modenübertragungsverhalten derart, dass die Maxima, die sich durch Ab-
stimmen der Aktuatorlänge auf die halbe Wellenlänge des Modes nach Glg. (3.21) ergeben, nicht 
mehr beobachtet werden können. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Untersuchungen aus [102], 
in denen lokale Resonanzüberhöhungen das Modenübertragungsverhalten beeinflussen. Die Re-
sonanzen sind dabei mithilfe einer Impedanzspektroskopie identifiziert. Weiterhin demonstrieren 
experimentelle Untersuchungen in [103, 104], dass durch die Schwingform des Aktuators das 
abgestrahlte Lambwellenfeld beeinflusst wird. Die Aktuatoren zeigen somit eine spezifische Ab-
strahlcharakteristik, die sich auf die Amplituden innerhalb des räumlichen Lambwellenfelds aus-
wirkt. Die Schwingform und damit auch die Abstrahlcharakteristik sind ferner vom unsymme-
trischen Aufbau, bspw. durch Lötpunkt oder Elektrodenkonfiguration, bestimmt.  
 
Schließlich kann man zusammenfassen, dass sich die Resonanzen und Schwingformen auf die 
Amplituden der Lambwellenmoden auswirken und eine Relevanz für die formulierte Grundhypo-
these darstellen. Da die Wandler unterschiedliche Schwingformen aufweisen, besteht die Annah-
me, dass diese sich verschiedenartig auf die Amplituden der Lambwellenmoden auswirken. 
Jedoch ist in der Literatur keine Aussage zu finden, die diese Annahme stützt. Letztlich müssen die 
Resonanzfrequenzen bei der Auslegung und beim Betrieb der Wandler berücksichtigt werden. Zur 
Identifikation der Resonanzfrequenzen für eine gegebene Konfiguration von Wandler und Struk-
tur stellt die Impedanzspektroskopie eine geeignete Methode dar. 

3.3 Signalverarbeitung 

Bei der Beschreibung der Aktuator-Sensor-Strecke wurde bisher eine harmonische, monofre-
quente Anregung angenommen. Diese vereinfachte Annahme führt bei der Lösung des analy-
tischen Modenübertragungsverhaltens dazu, dass durch eine geeignete Wahl des Frequenz-Dicke-
Produkts die Amplitude eines Modes auf null reduziert werden kann (vgl. Abbildung 3.7 bzw. Ab-
bildung 3.8). Jedoch werden bei der Strukturüberwachung transiente Burstsignale in Form von 
Wellenpaketen zur Anregung genutzt, die über ein entsprechendes Frequenzspektrum verfügen. 
Infolge der spektralen Charakteristik kann bei einer gegebenen Anregungsfrequenz die Amplitude 
eines Wellenpakets nicht auf null, sondern nur auf einen minimalen Wert reduziert werden. 
Im Allgemeinen werden bei der Strukturüberwachung transiente Sinussignale mit einer be-
schränkten Pulsanzahl verwendet, die häufig mit einem Hanning-Fenster moduliert sind. Ein 
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Hanning-Fenster wird gegenüber anderen Fensterfunktionen bevorzugt eingesetzt, da dadurch 
hohe Amplituden des transienten Wellenpakets und niedrige Amplituden im Zeitsignal außerhalb 
des Wellenpakets erzielt werden. Diese Signale lassen sich im Zeitbereich durch die folgende Be-
ziehung beschreiben [52]: 

 
𝑋𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑡) =

1
2

�1 − cos �
2𝜋𝑡
𝑇𝐵

�� sin(2𝜋𝑓0𝑡)                   mit: 𝑇𝐵 =
𝑛𝑝

2𝑓0                               �����������
Hanning-Fenster

                    �������
Sinussignal

                 
(3.43) 

Hierbei spiegelt 𝑇𝐵 die zeitliche Dauer des Burstsignal, 𝑛𝑝 die Anzahl der positiven und negativen 
Pulse sowie 𝑓0 die Mittenfrequenz wider. Das Hanning-Fenster bewirkt im Zeitbereich, dass die 
Amplitude über die Dauer des Sinussignals zunächst ansteigt und am Ende wieder abfällt. Zur 
Veranschaulichung sind in der Abbildung 3.10 (links) zwei Burstsignale mit einer Mittenfrequenz 
von 50 kHz und einer unterschiedlichen Anzahl von Pulsen aufgezeigt. Die Fouriertransformation 
des modulierten Sinussignals in den Frequenzbereich lautet [52]: 
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(3.44) 

Darin verkörpert der erste Term (𝑛𝑝/4𝑓0) die höchste Amplitude im Frequenzspektrum. Die erste 
Zeile gibt das Spektrum des Sinussignals und die letzteren beiden Zeilen den Einfluss des Han-
ning-Fensters wieder. Die folgende Abbildung 3.10 zeigt auf der rechten Seite die Frequenzspek-
tren der links dargestellten Zeitsignale sowie ein Sinussignal mit Rechteck-Fenster. 
 

 
Abbildung 3.10: Anregungssignale im Zeitbereich (links) und im Frequenzbereich (rechts) mit einer  

Pulsanzahl 𝑛𝑝 von 6 und 10, mit Rechteck-Fensterfunktion (durchgezogene Linie), mit  
Hanning-Fensterfunktion (gestrichelte Linie), Mittenfrequenz 𝑓0 = 50 kHz 

Beim Vergleich der Spektren wird deutlich, dass die Amplitude der Nebenmaxima beim unmodu-
lierten Sinussignal deutlich höher ausfallen, als beim modulierten Signal. Weiterhin zeigen die 
modulierten Signale eine größere Bandbreite des Hauptmaximums und die Bandbreite nimmt mit 
abnehmender Pulsanzahl zu. Dieser Sachverhalt wird durch die nachstehende Definition der Null-
stellen-Bandbreite 𝐵𝑛 des Hauptpeaks veranschaulicht: 

 𝐵𝑁 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

4𝑓0

𝑛𝑝
    für Sinussignal mit Rechteck-Fensterfunktion

  
8𝑓0

𝑛𝑝
    für Sinussignal mit Hanning-Fensterfunktion

                (3.45) 

Demnach weist ein Sinussignal mit Hanning-Fensterfunktion die doppelte Bandbreite auf als mit 
Rechteck-Fensterfunktion. Letztlich ist man bei der Strukturüberwachung bestrebt Signale mit 
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einer schmalen Bandbreite und somit mit einer hohen Pulsanzahl zu nutzen, um Dispersionseffek-
te zu minimieren. Dies hat jedoch mit Blick auf Glg. (3.43) einen gegenläufigen Effekt zur Folge, 
wodurch mit zunehmender Pulsanzahl die zeitliche Dauer 𝑇𝐵 der Wellenpakete ansteigt. Die län-
gere Dauer der Wellenpakete schränkt wiederum die räumliche Auflösung bei der Schadensdetek-
tion ein, da sich Wellenpakete stärker überlagern und die Beobachtbarkeit von Schäden einge-
schränkt wird. 
Um die Auswirkungen eines spektralen Anregungssignals auf das Modenübertragungsverhalten 
zu verdeutlichen, kann die folgende Beziehung genutzt werden [52]: 

 𝑋𝐵𝑎𝑛𝑑(𝑓0) = � 𝑋𝑀𝑜𝑛𝑜(𝑓) ⋅ 𝑋�𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑓) 𝑑𝑓

𝑓0+𝐵𝑁 2⁄

𝑓0− 𝐵𝑁 2⁄

 (3.46) 

Demnach kann eine beliebige, monofrequente Funktion 𝑋𝑀𝑜𝑛𝑜 durch Multiplikation mit dem four-
iertransformierten Anregungssignal und Integration über die Nullstellen-Bandbreite 𝐵𝑛 in eine 
Funktion 𝑋𝐵𝑎𝑛𝑑 überführt werden, die eine breitbandige Information enthält. Die Beschränkung 
auf die Nullstellen-Bandbreite ist für ein Hanning-gefenstertes Sinussignal zulässig, da die 
Amplituden der Nebenmaxima gering und damit vernachlässigbar sind. Die Glg. (3.46), angewen-
det auf die Dehnungsverteilung der Modenübertragung von Glg. (3.18) unter Berücksichtigung 
des Schubverlustes, führt zu dem Ergebnis in der folgenden Abbildung 3.11.  
 

 
Abbildung 3.11: Dehnungsverteilung unter Berücksichtigung des Schubverlusts mit harmonischer  

Anregung (grau) und Hanning-gefensterter Sinusanregung (schwarz), Pulsanzahl 𝑛𝑝 = 10  

Daraus ist ersichtlich, dass mit Berücksichtigung eines spektralen Anregungssignals sich die Null-
stellen im Dehnungsverlauf nicht ausbilden können. Zudem nimmt mit steigendem Frequenz-
Dicke-Produkt der Einfluss des Anregungssignals auf die Dehnungsverteilung zu, wodurch sich 
u. a. die Maxima und Minima in höherem Maße verschieben. Dies ist auf die ansteigende Bandbrei-
te des Anregungssignals zurückzuführen. 
Ähnlich wie beim Anregungssignal kann auch die sensorseitige Signalauswertung berücksichtigt 
werden. Typischerweise werden bei der Signalauswertung diverse Hard- und Softwarefilter als 
Tief-, Hoch- oder Bandpass eingesetzt, um den Signal-Rausch-Abstand zu verbessern. Je nach Fil-
tertyp und -ordnung verfügen diese Filter über ein spezifisches Frequenzspektrum und können 
ebenso durch die Glg. (3.46) bei der Modenübertragung einbezogen werden.  
 
Schlussendlich kann als Erkenntnis hervorgehoben werden, dass der spektrale Charakter von 
Anregungssignal und Signalauswertung die relativen Amplituden der Moden zueinander beein-
flusst und damit entscheidenden Einfluss auf die Grundhypothese ausübt. Wie hoch dieser Ein-
fluss ausfällt, hängt im Wesentlichen von der Bandbreite von Anregungssignal und Filter ab. Eine 
weiterführende Erkenntnis ist, dass es bei einer modenselektiven Aktuator-Sensor-Strecke nicht 
ausreicht, die unerwünschten Moden bei einer einzelnen Frequenz abzuschwächen. Diese Moden 
breiten sich letztlich auch in Form von Wellenpaketen aus und setzen sich aus einem Frequenz-
spektrum zusammen. Somit muss die Aktuator-Sensor-Strecke darauf ausgelegt werden, inner-
halb eines Spektrums die Amplitude der unerwünschten Moden zu reduzieren.  
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4 Stand der Wissenschaft und Technik zu modenselektiven Wand-
lern 

Das vorangegangene Kapitel 3 hat gezeigt, dass durch einzelne Aktuator- und Sensorelemente zwar 
die Amplitude eines einzelnen Modes selektiv beeinflusst, jedoch eine adäquate Modenselektivität 
nicht erzielt werden kann. Diesem Umstand soll nun das folgende Kapitel Rechnung tragen, indem 
aus der Literatur bekannte Wandlerkonfigurationen vorgestellt werden, mit denen prinzipiell eine 
Modenselektivität in Plattenstrukturen aus Faserverbundwerkstoffen realisierbar ist. Es soll über 
den Aufbau sowie das Arbeitsprinzip der Wandler aufgeklärt und deren modenselektive Eigenschaf-
ten, soweit die Literatur darüber Aufschluss gibt, diskutiert werden. In diesem Zusammenhang sollen 
auch die Wandlerkonfigurationen im Hinblick auf den praktischen Einsatz in einem System zur inte-
grierten Strukturüberwachung bewertet werden. 

4.1 Keilwandler 

Eine weitverbreitete, monomodale Wandlerkonfiguration ist den Einschallwinkel mithilfe von 
Keilwandlern, welche in der Ultraschalltechnik in Form von Winkelprüfköpfen vielfach genutzt 
werden, zu kontrollieren [105, 106, 107]. Wie in Abbildung 4.1 zu sehen ist, bestehen diese Wand-
ler aus einem Keil, an dessen Oberseite eine Piezokeramik angekoppelt ist. Die Keramik ist als 
Platte oder Scheibe ausgeführt und wird im 𝑑31-Effekt betrieben. 
 

 
Abbildung 4.1: Keilwandler (links) und dessen induzierte Dehnungsverteilung (rechts) 

Die Piezokeramik regt eine ebene Welle mit der Frequenz 𝑓 und der Wellenlänge 𝜆𝑙 im Keil an. Der 
Keil sorgt dafür, dass die ebene Welle unter einem bestimmten Winkel auf die Plattenoberfläche 
trifft und dort eine harmonische, räumlich begrenzte Dehnungsverteilung induziert. Indem die 
Form der Dehnungsverteilung auf die Wellenlänge 𝜆 eines Lambwellenmodes abgestimmt wird, 
kann dieser Mode selektiv angeregt und empfangen werden. Die Abstimmung der Wellenlängen 
geschieht dabei über den Keilwinkel 𝜃𝐾, der mithilfe des Brechungsgesetzes berechnet wird: 

 sin(𝜃𝐾) =
𝑐𝑙

𝑐𝑝
=

𝜆𝑙

𝜆
 (4.1) 

Hierbei sind 𝑐𝑙 und 𝜆𝑙 die Phasengeschwindigkeit und Wellenlänge der Longitudinalwelle im Keil. 
Mit Kenntnis der Dispersionseigenschaften (𝑐𝑝 bzw. 𝜆) der Plattenstruktur können einzelne 
Lambwellenmoden bei einem gegebenen Produkt aus Frequenz und Plattendicke verstärkt wer-
den, indem der Keilwinkel variiert wird. Der Keilwandler hat somit den Vorteil, dass sich bei ei-
nem konstanten Frequenz-Dicke-Produkt verschiedene Moden ausschließlich durch Variation des 
Keilwinkels ansteuern lassen. Außerdem sendet der Wandler nur ein unidirektionales Ausbrei-
tungsfeld von Lambwellen aus, wodurch Reflexionen in der Plattenstruktur minimiert werden. 
Neben dem Keilwinkel ist ein weiterer Parameter des Wandlers die Länge der Piezokeramik 2𝑎, 
welche entscheidenden Einfluss auf die Modenselektivität ausübt. Aufgrund der finiten Länge der 
Keramik kann nur eine begrenzte Anzahl von Wellenlängen an der Plattenoberfläche induziert 
werden, wodurch der Wandler ein spezifisches Frequenzspektrum aufweist. Die Bandbreite des 
Spektrums kann durch den Quotienten 2𝑎/𝜆 beeinflusst werden. Indem der Quotient durch grö-
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ßere Keramiklängen oder kleinere Wellenlängen erhöht wird, nimmt die Bandbreite ab und die 
Modenselektivität nimmt zu [108]. Gleichzeitig werden auch die Signalamplituden durch größere 
Keramiklängen angehoben, wodurch sich das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert [109]. In [11] 
ist anhand analytischer Betrachtungen gezeigt, dass für einen Quotienten von 2𝑎/𝜆 > 10 eine sig-
nifikante Modenselektivität und für 2𝑎/𝜆 ≈ 1 nahezu keine Modenselektivität erzielt werden 
kann. Diese Betrachtungen gehen vereinfacht von einer ebenen Wellenfront im Keil aus. In der 
Realität tritt jedoch der Effekt der Divergenz auf, durch den sich die Wellenfront krümmt und ein 
Großteil der Wellenfront nicht unter dem idealen Winkel 𝜃𝐾 auf die Platte trifft. Infolgedessen 
weist das Frequenzspektrum eine größere Bandbreite auf und die Modenselektivität ist herabge-
setzt. Um diesen Effekt zu reduzieren, kann der Abstand zwischen Piezokeramik und Platte mini-
miert werden. Neben der Divergenz treten auch Reflexionen, sogenannte Störechos, an den 
Rändern des Keils auf und wirken sich störend auf die Anregung und den Empfang der Lambwel-
len aus. Die Reflexionen können durch Impedanzanpassung von Keil- und Plattenmaterial redu-
ziert werden. Weiterhin wird laut [56] ein sogenannter akustischer Sumpf am Keil angebracht, 
der darauf beruht, dass die von den Reflexionen angestrahlten Oberflächen mit schallabsor-
bierendem Material ausgestattet werden. Zusätzlich können auch die Oberflächen derart verformt 
werden, dass die Reflexionen weniger stark auf die Plattenoberfläche zurückfallen. Ein weiterer 
Parameter des Keilwandlers ist die Longitudinalgeschwindigkeit 𝑐𝑙 im Keil, welche die Ansteue-
rung einzelner Moden beschränkt. Anhand der Beziehung (4.1) muss für die Phasengeschwindig-
keiten 𝑐𝑙 < 𝑐𝑝 gelten. Somit muss der Keil aus einem Material mit einer möglichst niedrigen 
Schallgeschwindigkeit gefertigt sein, weshalb meist PMMA (Polymethylmethacrylat, Handelsna-
me: Plexiglas®) mit einer Schallgeschwindigkeit von 𝑐𝑙 = 2,7 km/s eingesetzt wird. Dies hat zur 
Konsequenz, dass der 𝐴0-Mode bei niedrigen Frequenz-Dicke-Produkten nicht angesteuert wer-
den kann, da dessen Phasengeschwindigkeit 𝑐𝑝 < 2,7 km/s ist. 
Mit Blick auf den Einsatz in einer integrierten Strukturüberwachung muss bei einem Keilwandler 
davon abgesehen werden, dass der Keilwinkel justierbar ausgeführt wird. Praktikabler ist es, den 
Keilwandler unter einem festgelegten Winkel auf der Struktur zu applizieren und verschiedene 
Moden über unterschiedliche Anregungsfrequenzen anzusteuern. Dies bedingt gleichzeitig, dass 
der piezokeramische Wandler außerhalb der Resonanz betrieben wird. Unabhängig davon verfügt 
der Keilwandler über eine große Bauhöhe verbunden mit einem vergleichsweise hohen Gewicht 
gegenüber Flächenwandlern. Durch die erwähnten Maßnahmen zur Minimierung von Störechos 
werden Bauhöhe und Gewicht zusätzlich erhöht. Da zur Schadensdetektion und -lokalisation eine 
hohe Anzahl an Wandlern nötig ist, steigt damit das Systemgewicht proportional stark an. Das 
hohe Systemgewicht sowie die Bauhöhe widersprechen letztlich dem Leichtbau- und Integrati-
onsgedanken einer Strukturüberwachung. Abhilfe kann hierbei ein piezokeramischer Wandler 
leisten, der in [110] vorgeschlagen ist und mit einer Dicke von 1 mm ähnliche Abmaße wie ein 
Flächenwandler besitzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen 𝑑31-Wandlern, die in Dickenrichtung 
polarisiert sind, ist dieser Wandler unter einem bestimmten Winkel, der dem Keilwinkel ent-
spricht, polarisiert. Damit ist es möglich, eine Wellenfront ohne Keil in die Plattenstruktur schräg 
einzuleiten, um eine Modenselektivität zu erzielen. Jedoch wird dieser Wandler in der Resonanz 
betrieben, sodass ausschließlich ein Lambwellenmode angeregt wird. Eine flexible Anregung von 
anderen Moden durch Variieren der Anregungsfrequenz ist nicht gegeben. Zudem verschiebt sich 
die Resonanzfrequenz, wie in Kapitel 3.2.4 dargelegt, in Abhängigkeit von der Struktursteifigkeit 
und kann nicht zuverlässig vorhergesagt werden. 
Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei Keilwandlern die aufgeführten Nachteile die 
Vorteile überwiegen und diese nicht für den Einsatz in einem System zur Strukturüberwachung 
infrage kommen. Primär sind diese Wandler für labortechnische Untersuchungen geeignet, für die 
sie auch vorwiegend in der Literatur genutzt werden. 

4.2 Interdigital- und Kammwandler 

Eine weitere Konfiguration von modenselektiven Aktuatoren und Sensoren sind Interdigitalwand-
ler. Deren Funktionsprinzip entstammt sogenannten akustischen Oberflächenwellenfiltern, wel-
che auf dem Aussenden und dem Empfang von Rayleighwellen basieren und in der 
Telekommunikation zur Frequenzfilterung eingesetzt werden [111, 112]. Die Elektrodenstruktur 
von Interdigitalwandlern setzt sich aus zwei kammartigen, ineinandergreifenden Elektroden mit 
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unterschiedlicher Polarität zusammen (siehe Abbildung 4.2, a). Da sich Lambwellen mit ver-
gleichsweise großen Wellenlängen ausbreiten, sind die Elektroden relativ lang ausgeführt, sodass 
das elektrische Feld in Dickenrichtung erzeugt und damit der 𝑑31-Effekt genutzt wird. Als Wand-
lerwerkstoffe kommen sowohl piezokeramische Platten [113, 114, 115] als auch PVDF-Folien 
[116, 117, 118] zum Einsatz. Flächig auf die Plattenstruktur appliziert bewirken die strukturierten 
Elektroden, dass die Wandler eine räumlich variierende, finite Dehnungsverteilung an der Plat-
tenoberfläche induzieren. Wenn die Abstände der Elektroden auf die Wellenlänge eines Modes 
abgestimmt und die Wandler bei einer Frequenz betrieben werden, ist es möglich, einen bestimm-
ten Mode selektiv anzuregen bzw. zu empfangen. Die Abstrahlung des Modes erfolgt dabei in bei-
de Richtungen des Wandlers, da alle Segmente zeitgleich angeregt werden. Demzufolge weist ein 
Interdigitalwandler ein bidirektionales Ausbreitungsfeld von Lambwellen auf. Nach einem ähn-
lichen Arbeitsprinzip funktionieren auch sogenannte Kammwandler [8, 119]. Kammwandler sind 
aus piezokeramischen Platten hergestellt, die an der Unterseite Nuten in äquidistanten Abständen 
aufweisen (siehe Abbildung 4.2, b). Durch die Elektrodenanordnung auf Ober- und Unterseite 
arbeiten diese Wandler ebenso im 𝑑31-Effekt. Die flächige Elektrode auf der Oberseite bedingt 
gleichzeitig, dass die einzelnen Segmente mit gleicher Phasenlage betrieben werden. Im Gegensatz 
dazu können Interdigitalwandler derart aufgebaut sein, dass benachbarte Segmente mit einem 
Phasenversatz von 180° arbeiten. 
 

 
Abbildung 4.2: Interdigitalwandler (a) und Kammwandler (b) mit deren induzierten Dehnungsverteilungen 

in der Plattenstruktur (rechts) 

Die wesentlichen Parameter von Interdigital- und Kammwandlern sind der Abstand, die Länge, 
die Breite, die Anzahl sowie die Amplitudenwichtung der Elektroden. Der Abstand der Elektroden, 
welche die gleiche Polarität bzw. Phasenlage besitzen, ist auf die Wellenlänge des zu verstärken-
den Modes auszulegen. Die Wellenlängen entstammen dabei den Dispersionseigenschaften des 
Plattenwerkstoffs. Die Länge der Elektroden 2𝑎 beeinflusst die Amplitudenhöhe des zu verstär-
kenden Modes. Die Untersuchungen in [119, 120] für Kamm- und Interdigitalwandler zeigen, dass 
je größer die Elektrodenlängen gewählt werden, desto höher fallen die Amplituden aus. Die Breite 
der Elektroden 2𝑏 hat Auswirkungen auf die Divergenz des abgestrahlten Lambwellenfelds und 
damit auf die Richtcharakteristik des Wandlers. Der Divergenzwinkel 𝜃𝐷 des Lambwellenfelds 
ergibt sich nach [121] durch: 

 𝜃𝐷 = sin−1 �
𝜆

2𝑏
� (4.2) 

Demnach nehmen ausschließlich die Wellenlänge und die Elektrodenbreite Einfluss auf die 
Richtcharakteristik des Wandlers. Die Anzahl der Elektroden hat, wie man zunächst erwarten 
würde, keinen Einfluss auf die Richtcharakteristik. Dieser Sachverhalt ist auch durch experimen-
telle Untersuchungen in [121] bestätigt. Unabhängig von der Elektrodenbreite kann die Richtcha-
rakteristik auch durch gekrümmte oder radial angeordnete Elektroden angepasst werden, wie in 
[122, 123, 124, 125] nachgewiesen ist. Die Nutzung des 𝑑33-Effekts beeinflusst zusätzlich die 
Richtcharakteristik, da dieser Effekt eine Dehnung in Richtung des elektrischen Felds sowie eine 
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2- bis 3-fach niedrigere Kontraktion quer zur Feldrichtung hervorruft und damit dem Wandler 
eine gerichtete Wirkung verleiht [126]. Die Anzahl der Elektroden 𝑁𝐸 steht in direktem Zusam-
menhang zum Frequenzspektrum des Wandlers. Der Zusammenhang kommt zustande, da der 
Wandler keine unendlichen Abmessungen in Ausbreitungsrichtung hat und demnach mit keiner 
einzelnen Wellenlänge, sondern mit einer Vielzahl an Wellenlängen, die sich über ein Frequenz-
spektrum erstrecken, betrieben wird. Folglich nimmt mit steigender Wandlerlänge oder Elektro-
denanzahl die Bandbreite des Spektrums ab, wodurch die Modenselektivität größtenteils 
verbessert wird. Hierbei besitzen Interdigitalwandler im Vergleich zu Kammwandlern den Vorteil, 
dass sie bei gleichen Abmessungen eine höhere Anzahl von Elektroden und somit eine gesteigerte 
Modenselektivität aufweisen. Mit steigender Elektrodenanzahl verbessert sich gleichzeitig auch 
das Signal-Rausch-Verhältnis, da mehr Energie in das ausgesendete Wellenfeld transferiert wird. 
Aber auf der anderen Seite steigen auch die Signallängen, wodurch die räumliche Auflösung bei 
der Schadensdetektion sinkt. Eine weitere Möglichkeit das Frequenzspektrum und damit die Mo-
denselektivität zu optimieren, ist eine Amplitudenwichtung der einzelnen Elektroden vorzuneh-
men. Derartige Wichtungen sind häufig bei Oberflächenwellenfiltern zu finden, bei denen auf 
diese Weise der Durchlass- und Sperrbereich im Frequenzverhalten modifiziert wird. Typischer-
weise werden die Amplituden mit einer sinc-Funktion gewichtet, um einen rechteckigen Durch-
lassbereich sowie eine Absenkung der Nebenmaxima im Sperrbereich anzustreben [111]. Die 
Amplitudenwichtung wird durch verschieden große Überlappungsbereiche der Elektroden in 
Breitenrichtung eingestellt. Auf Lambwellen übertragen würde dies mit Blick auf Glg. (4.2) bedeu-
ten, dass der Divergenzwinkel und damit die Richtcharakteristik des Wandlers beeinflusst wer-
den. Aus diesem Grund ist in [116] vorgeschlagen, anstatt der Überlappung die Länge der 
Elektroden 2𝑎 anzupassen. 
Als Resümee kann hervorgehoben werden, dass Interdigital- und Kammwandler aufgrund ihrer 
flächigen Abmaße für eine integrierte Strukturüberwachung generell geeignet sind. Auf eine Wel-
lenlänge ausgelegt, können mit diesen Wandlern unterschiedliche Moden durch verschiedene 
Anregungsfrequenzen modenselektiv angeregt und empfangen werden. Die Untersuchungen in 
[118] zeigen außerdem, dass mit diesen Wandlerkonfigurationen eine Modenselektivität in Fa-
serverbundstrukturen prinzipiell erzielt werden kann. Im direkten Vergleich sind jedoch Kamm-
wandler unterlegen, da das Sägen der Nuten mit erhöhtem Fertigungsaufwand verbunden ist und 
die geringere Elektrodenanzahl bei gleichen Abmessungen zu einer schwächeren Modenselektivi-
tät führt. Die Nuten bedingen auch, dass die Wandler eine Mindestdicke von einigen mm besitzen 
müssen, um Fertig- und Handhabbarkeit sicherzustellen. Demgegenüber können Interdigital-
wandler, egal ob in Form von Piezokeramiken oder PVDF-Folien, bis zu einer Dicke von 0,1 - 
0,2 mm gefertigt werden. Damit verfügen sie über ein vergleichsweise geringeres Gewicht und 
können mit niedrigeren Signalspannungen betrieben werden. Um letztlich auch bei keramischen 
Interdigitalwandlern eine sichere Handhabbarkeit sowie hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten, 
empfiehlt es sich, die Wandler einzubetten und in Form eines Piezokomposits herzustellen. In 
diesem Zusammenhang eröffnen die verschiedenen Konnektivitäten eines Piezokomposits, wel-
che im Kapitel 3.2.1 erwähnt sind, die Möglichkeit, die Strukturen eines Interdigitalwandlers auf 
verschiedenste Weise zu konstruieren und herzustellen. Die Nachteile der Interdigitalwandler 
schlagen sich vorwiegend auf dem Gebiet der Signalverarbeitung nieder. Indem alle Elektroden 
zeitgleich angesteuert werden, werden ein bidirektionales Ausbreitungsfeld, welches zu zusätz-
lichen, reflektierten Wellenpaketen führt, und relativ lange Wellenpakete erzeugt. Beide Phäno-
mene schränken schließlich die räumliche Auflösung bei der Schadensdetektion und -lokalisation 
ein.  

4.3 Phasengesteuerte Wandler 

Phasengesteuerte Wandler bestehen aus strukturierten, in Form eines Arrays angeordneten Seg-
menten bzw. Elektroden. Wie bei Interdigital- und Kammwandler, kommen piezokeramische oder 
PVDF-Folienwerkstoffe, die im piezoelektrischen 𝑑31-Effekt betrieben werden, zum Einsatz. Im 
Gegensatz zu diesen Wandlern können jedoch die Segmente separat und unabhängig voneinander 
angesteuert und ausgelesen werden. Grundsätzlich unterscheidet man in der Literatur zwischen 
verschiedenen Kategorien von phasengesteuerten Wandlern: lineares, planares oder ringförmiges 
Array [127]. Ein lineares Array besteht aus in einer Reihe angeordneten Segmenten. Ein planares 
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Array stellt ein zweidimensionales lineares Array dar. Ein ringförmiges Array setzt sich wiederum 
aus konzentrischen Segmenten zusammen. Der vorwiegende Anwendungszweck dieser Wandler 
ist, das akustische Feld zu steuern und in verschiedene Richtungen auszustrahlen. Um jedoch eine 
Modenselektivität herbeizuführen, muss ein lineares Array in Ausbreitungsrichtung der Lambwel-
len angeordnet sein [128, 129, 130]. Dabei werden die einzelnen Segmente in Form von Elektro-
den mit einem Phasen- bzw. Zeitversatz angesteuert oder ausgelesen (siehe Abbildung 4.3). 
 

 
Abbildung 4.3: phasengesteuerter Wandler in linearer Anordnung (links) und dessen induzierte Dehnungs-

verteilung (rechts) 

Indem der Phasenversatz 𝑡 und der Elektrodenabstand 𝑠 auf die Phasengeschwindigkeit 𝑐𝑝 eines 
Modes abgestimmt ist, kann dieser Mode monomodal verstärkt werden. Der Phasenversatz zwi-
schen benachbarten Elektroden lautet dabei: 

 𝑡 =
𝑠

𝑐𝑝
 (4.3) 

Demnach müssen der Phasenversatz und der Elektrodenabstand anhand der Dispersionseigen-
schaften der Plattenstruktur ermittelt werden. Ein weiterer Parameter des phasengesteuerten 
Wandlers ist die Elektrodenbreite 2𝑏, welche die Divergenz des abgestrahlten Lambwellenfelds 
definiert. Da ein phasengesteuerter Wandler sich im Aufbau nur unwesentlich von einem Interdi-
gitalwandler unterscheidet, kann für den Divergenzwinkel die Glg. (4.2) angenommen werden, 
wobei keine Aussagen in der Literatur diese Annahme bestätigen. Ebenso kann bei den Parame-
tern Elektrodenlänge 2𝑎 und -anzahl 𝑁𝐸 sowie bei der Amplitudenwichtung von einer Analogie zu 
Interdigitalwandlern ausgegangen werden. Die experimentellen Untersuchungen an einer Alumi-
niumplatte in [128] zeigen, dass mit steigender Länge und Anzahl der Elektroden die Modenselek-
tivität verbessert wird. In diesen Untersuchungen wird jedoch das beste Resultat in Bezug auf die 
Modenselektivität erzielt, wenn bei gleichbleibender Wandlerlänge eine hohe Anzahl von Elektro-
den anstatt von breiteren Elektroden realisiert wird. Weitere Untersuchungen, welche die 
Amplitudenwichtung der Elektroden betrachten, sind in der Literatur nicht zu finden. Die Experi-
mente an einem Stahlrohr in [129] machen auf ein Problem aufmerksam, welches die Ankopplung 
und Ausrichtung der Segmente betrifft. Wenn die einzelnen Segmente nur geringe Unterschiede in 
ihrer Ankopplung und Ausrichtung zueinander aufweisen, fällt die Dehnungsübertragung zwi-
schen Wandlersegment und Struktur in Amplitudenhöhe und Phasenversatz unterschiedlich aus. 
Infolgedessen wird die Effektivität der Wandler in Bezug auf die Modenselektivität herabgesetzt. 
Um den Phasenversatz ideal zu wählen, wird darum ein Optimierungsalgorithmus vorgeschlagen. 
Dieser Algorithmus kann auch dazu dienen, die unterschiedlichen Amplituden bei der Dehnungs-
übertragung anhand von Wichtungsfaktoren anzupassen.  
Die Vorteile von phasengesteuerten Wandlern ergeben sich dadurch, dass die Elektroden nachei-
nander in Richtung der Wellenausbreitung angesteuert und deren Signale konstruktiv überlagert 
und verstärkt werden. In entgegengesetzter Richtung werden die Signale destruktiv überlagert 
und abgeschwächt. Demzufolge emittiert der Wandler ein nahezu unidirektionales Ausbreitungs-
feld und die Länge der Wellenpakete fällt im Vergleich zu Interdigitalwandlern wesentlich gerin-
ger aus. Diese Vorteile stehen einem erhöhten Aufwand zur Steuerung des Phasen- bzw. 
Zeitversatzes gegenüber. Die Phasensteuerung kann zum einen mit einer entsprechenden Hard-
ware realisiert werden, die über mehrere, parallele Sende- und Empfangskanäle verfügt. Zum 
anderen kann die Phasensteuerung synthetisch nachgebildet werden, indem die Signale der Elekt-
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roden individuell aufgezeichnet und mit dem jeweiligen Phasenversatz aufmultipliziert werden. 
Die synthetische Phasensteuerung, welche in [130, 131] angewendet ist, hat dabei den Vorteil, 
dass sie weniger hardware- und kostenaufwändig ist. Der Phasenversatz kann mit hoher Präzisi-
on eingestellt werden, da dieser nur durch die Abtastrate der Hardware limitiert wird. Die Signale 
müssen nur einmal aufgezeichnet werden und der Phasenversatz kann anschließend software-
technisch angepasst und variiert werden. Nach [131] kann man aber davon ausgehen, dass das 
Rauschen durch das Aufmultiplizieren der einzelnen Signale verstärkt wird und das Signal-
Rausch-Verhältnis schlechter ausfällt. 
Schließlich kann man für den Einsatz in einem System zur Strukturüberwachung schlussfolgern, 
dass phasengesteuerte Wandler gegenüber Interdigitalwandlern eine Reihe von Vorteilen besit-
zen. Wenn einmal die Wandlerkonstruktion, speziell die Elektrodenstruktur, festgelegt ist, lassen 
sich diese Wandler auf unterschiedliche Moden und Frequenzen flexibel abstimmen. Somit kön-
nen einzelne Moden auch bei verschiedenen Frequenzen angeregt und empfangen werden. Oben-
drein kann eine vorhandene Wandlerkonstruktion für verschiedene Plattenstrukturen, die 
unterschiedliche Materialeigenschaften und -geometrie besitzen, eingesetzt werden. Die Minimie-
rung der reflektierten Wellenpakete aufgrund einer unidirektionalen Schallabstrahlung sowie die 
geringe Länge der Wellenpakete sorgen dafür, dass die räumliche Auflösung bei der Schadensde-
tektion und -lokalisation erhöht wird. Zudem deuten die Ergebnisse in [130] darauf hin, dass mit 
phasengesteuerten Wandlern eine Modenselektivität in Faserverbundstrukturen erzielt werden 
kann. Diese Reihe von Vorteilen ist natürlich mit einem erhöhten Aufwand bei der Signalerzeu-
gung und -auswertung erkauft. Um den hardwaretechnischen Aufwand gering zu halten, ist ge-
wiss die Methode der synthetischen Phasensteuerung vorzuziehen. Bei dieser Methode müssen 
aber die Signale einer jeden Elektrode einzeln aufgezeichnet werden, sodass für ein SHM-System, 
welches aus einer Vielzahl von Aktuatoren und Sensoren besteht, ein erheblicher Zeitaufwand 
zustande kommt. Insbesondere steigt der Zeitaufwand, wenn, wie üblich bei SHM-Systemen, die 
Signale mehrfach gemittelt werden. Erhalten bleibt auch bei dieser Methode der Verkabelungs-
aufwand eines jeden Wandlers, da die Elektroden einzeln angesteuert und ausgelesen werden 
müssen. Um die hohe Anzahl von Signalleitungen in der Plattenstruktur zu vermeiden, können 
Multiplexer als elektronische, dezentrale Einheiten in der Nähe der Wandler verwendet werden. 
Wenn die Wandler als Piezokomposite ausgeführt sind, besteht die technologische Möglichkeit, 
die elektronischen Schaltungen der Multiplexer in die Wandlerkonstruktion zu integrieren. 

4.4 Kollokale Wandleranordnung 

Die bisher vorgestellten Wandlerkonfigurationen basieren darauf, eine räumlich begrenzte und 
zeitlich variierende Dehnungsverteilung, die einem Lambwellenmode in Gestalt seiner Wellenlän-
ge ähnelt, an der Plattenoberfläche zu induzieren. Da sich die Moden nicht nur in der Wellenlänge 
sondern auch in der Dehnungsverteilung über den Plattenquerschnitt deutlich voneinander un-
terscheiden, könnte eine Modenselektivität erzielt werden, wenn die Dehnungsverteilung mithilfe 
einer geeigneten Wandlerkonfiguration nachgebildet wird. Dazu wird in der Literatur vorgeschla-
gen, zwei Wandler jeweils auf Ober- und Unterseite der Platte kollokal zu applizieren. Als Wandler 
werden flächige, monolithische Piezokeramiken eingesetzt, die im 𝑑31-Effekt arbeiten. Wie in 
[132] beschrieben, ist die Länge des Wandlers auf die halbe Wellenlänge des zu verstärkenden 
Modes nach Glg. (3.21) abzustimmen. Indem die Wandler phasengleich oder um 180° phasenver-
setzt betrieben werden, kann der 𝑆-Mode oder der 𝐴-Mode verstärkt werden (siehe Abbildung 
4.4). Die analytischen, numerischen und experimentellen Untersuchungen an einer Aluminium-
platte in [133, 134] zeigen, dass durch eine kollokale Aktuatoranordnung sowohl 𝑆0- als auch 𝐴0-
Mode modenselektiv angeregt werden können. Die numerischen Untersuchungen in [135] bestä-
tigen diese Ergebnisse und demonstrieren darüber hinaus, dass auch Moden höherer Ordnung 
selektiv angeregt werden können. Allerdings machen die in [135] durchgeführten Experimente 
auf die Schwachstelle dieser Wandlerkonfiguration aufmerksam. Wenn die Wandler nicht perfekt 
kollokal appliziert sind, stellt sich keine vollkommene Modenselektivität ein. In diesem Fall kann 
nur die Amplitude eines Modes gegenüber anderen Moden relativ zueinander verstärkt oder ab-
geschwächt werden. Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen auch die numerischen und experi-
mentellen Untersuchungen in [132], welche die Anregung der Fundamentalmoden (𝑆0 und 𝐴0) in 
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einer quasi-isotropen CFK-Platte betrachten. Hierbei konnte ein Mode gegenüber dem anderen 
Mode verstärkt oder abgeschwächt werden. 
 

 
Abbildung 4.4: kollokale Wandleranordnung in 180° phasenversetztem (links) und phasengleichem (rechts) 

Betrieb mit deren induzierten Dehnungsverteilungen 

Eine komplette Modenselektivität stellt sich jedoch nicht ein. Dies ist sicherlich auf die Anisotro-
pie des Plattenwerkstoffs und im Speziellen auf den unstetigen Dehnungslauf über den Platten-
querschnitt, welche durch die unterschiedlichen Elastizitätsgrößen der einzelnen Laminatlagen 
verursacht werden, zurückzuführen. Außerdem sind zur Anregung relativ hohe Frequenzen von 
500 kHz genutzt. Mit steigender Frequenz wird die Dehnungsverteilung über den Plattenquer-
schnitt zunehmend komplexer bzw. nichtlinearer und unterscheidet sich stärker von der induzier-
ten Dehnungsverteilung der Wandler. Durch diesen Sachverhalt wird sicherlich die Modenselek-
tivität erschwert. 
Für den Einsatz in der Strukturüberwachung kann hervorgehoben werden, dass die kollokale 
Wandleranordnung relativ kostengünstig umzusetzen ist, da einfache, monolithische Piezokera-
miken verwendet werden. Auf der anderen Seite zeigt die Literatur, dass mit der Wandlerkonfigu-
ration eine Modenselektivität in Faserverbunden nicht umsetzbar ist. Zumal diese Konfiguration, 
abgesehen von der Wandlerlänge und -dicke, über keine weiteren Parameter verfügt, mit denen 
die Modenselektivität beeinflusst werden kann. Problematischer ist jedoch, dass die Wandler von 
beiden Seiten der Struktur appliziert werden müssen. Dies ist für die Mehrzahl der Anwendungen 
von SHM-Systemen, wie bspw. in einem Flugzeugrumpf, nicht realisierbar. 
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5 Charakterisierung der Plattenstruktur  
Die Plattenstruktur als eine Komponente der Aktuator-Sensor-Strecke übt mit ihren werkstofflichen 
und strukturellen Eigenschaften entscheidenden Einfluss auf die Modenselektivität aus. Wie in Kapi-
tel 2 bereits aufgeführt, wird dieser Einfluss durch die Parameter Dispersionseigenschaften und 
Amplitudenabschwächung bestimmt. Folglich ist die Charakterisierung dieser Einflussparameter 
zwingend und bildet den Gegenstand des vorliegenden Kapitels. Dazu werden in einem ersten Schritt 
die mathematischen Grundlagen zur Beschreibung der Einflussparameter hergeleitet. In einem wei-
teren Schritt sollen diese Parameter am Beispiel einer Platte aus Faserverbundwerkstoffen experi-
mentell ermittelt werden. Abschließend gilt es, die theoretischen und experimentellen Ergebnisse 
gegenüberzustellen und die Auswirkungen auf die Modenselektivität zu diskutieren. 

5.1 Dispersionseigenschaften und Amplitudenabschwächung von anisotropen, visko-
elastischen Plattenstrukturen 

Zur Beschreibung der Wellenausbreitung in anisotropen, viskoelastischen Plattenstrukturen wird 
die Laminattheorie höherer Ordnung angewendet. Im Vergleich zur klassischen Laminattheorie 
werden hierbei Ansatzfunktionen höherer Ordnung gewählt, um die komplexen Verschiebungen 
der Lambwellenmoden abbilden zu können. Die Abbildbarkeit der einzelnen Lambwellenmoden 
in Frequenz und Modenordnung wird jedoch durch die Wahl der Ansatzfunktion begrenzt und 
stets mit höherwertigen Ansatzfunktionen verbessert. Mit Blick in die Literatur werden in [12, 48] 
Ansatzfunktionen 2. Ordnung benutzt, wohingegen in [47, 136] und Funktionen 3. Ordnung an-
gewendet sind, um die Abbildung der einzelnen Moden zu verbessern. Zudem werden in [12, 47] 
die viskosen Eigenschaften der Plattenstruktur berücksichtigt. 
Im vorliegenden Fall wird als Ausgangspunkt für die Herleitung der Wellenausbreitung ange-
nommen, dass es sich bei der Plattenstruktur um ein mehrschichtiges Laminat mit einem sym-
metrischen Schichtaufbau, wie in Abbildung 5.1 dargestellt, handelt. 
 

 
Abbildung 5.1: mehrschichtiges Laminat mit Koordinatensystem 

Zur Beschreibung der Wellenausbreitung wird die Lagrange-Bewegungsgleichung genutzt: 

 𝑑
𝑑𝑡

𝜕ℒ
𝜕�̇�

−
𝜕ℒ
𝜕𝒖

= 0 (5.1) 

wobei ℒ die Lagrange-Funktion ist: 

 ℒ = 𝑇 − 𝑉 (5.2) 

und sich aus kinetischer Energie 𝑇 und Dehnungsenergie 𝑉 zusammensetzt: 

 𝑇 =
1
2

�̇�𝑇𝜌�̇� mit: 𝒖 = [𝑢 𝑣 𝑤]𝑇 
(5.3) 

 𝑉 =
1
2

𝜺𝑇𝑪𝜺 mit: 𝜺 = [𝜀𝑥 𝜀𝑦 𝜀𝑧 𝜀𝑦𝑧 𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑥𝑦]𝑇  

Für das Materialverhalten wird eine monokline Anisotropie angenommen, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass eine Symmetrieebene im Werkstoffverbund vorliegt. Dementsprechend ergibt 
sich laut Altenbach [137] die Steifigkeitsmatrix 𝐶 zu: 
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 (5.4) 

Jedoch werden im Folgenden die Steifigkeitskoeffizienten 𝐶𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 = 1...6) als komplexe Größen 
ausgeführt, um die viskoelastischen Eigenschaften des Plattenwerkstoffs abbilden zu können. 
Dabei beschreibt die reelle Komponente die elastischen und die imaginäre Komponente die visko-
sen Eigenschaften, d. h. die Energiedissipation:  

 𝐶𝑖𝑗
 = 𝐶𝑖𝑗

𝑅𝑒 + 𝑖𝐶𝑖𝑗
𝐼𝑚 (5.5) 

Dem voraus geht die Annahme, dass die Amplitudenabschwächung durch innere Dämpfung, häu-
fig auch als Werkstoffdämpfung bezeichnet, hervorgerufen wird und die Dämpfung proportional 
zur Steifigkeitsverteilung ist. Um innere Dämpfung zu beschreiben, werden in der Literatur diver-
se Modelle genutzt. In Bezug auf Lambwellen, die sich durch Schwingungen im Ultraschallbereich 
mit geringen Verschiebungen auszeichnen, werden häufig zwei verschiedene Modelle vorgeschla-
gen, das hysteretische und das Kelvin-Voigt-Modell [12, 47, 138]. Das hysteretische Modell ist laut 
Altenbach [137] besonders für Faserverbundwerkstoffe geeignet und zeichnet sich dadurch aus, 
dass die Viskositätskoeffizienten 𝜂𝑖𝑗 von der Frequenz unabhängig sind: 

 𝐶𝑖𝑗
𝐼𝑚 = 𝜂𝑖𝑗 (5.6) 

Dabei liegt den frequenzunabhängigen Koeffizienten kein physikalisches Modell zugrunde, sie 
stellen aber eine gute Näherung dar [139]. Im Gegensatz dazu basiert das Kelvin-Voigt-Modell auf 
einer Parallelschaltung aus Feder und Dämpfer und zeigt eine lineare Abhängigkeit von der Fre-
quenz [140]: 

 𝐶𝑖𝑗
𝐼𝑚 =

𝑓
𝑓𝑐ℎ𝑎𝑟

𝜂𝑖𝑗  (5.7) 

wobei 𝑓𝑐ℎ𝑎𝑟 die charakteristische Frequenz ist. Da die Steifigkeitskoeffizienten als komplexe Größe 
in die Herleitung einfließen, sind stets alle weiteren Variablen komplexwertig. Auf eine explizite 
Indizierung dieser komplexen Variablen wird deshalb verzichtet. Als Ansatzfunktion für die Ver-
schiebungen in der Plattenebene 𝑢, 𝑣 werden nach Reddy [46] Terme dritter Ordnung und für 
Verschiebungen senkrecht zur Plattenebene 𝑤 Terme zweiter Ordnung angenommen:  

 𝑢 = 𝑢0(𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝑧 𝜓𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝑧2𝜙𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝑧3𝜒𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

(5.8)  𝑣 = 𝑣0(𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝑧 𝜓𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝑧2𝜙𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝑧3𝜒𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

 𝑤 = 𝑤0(𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝑧 𝜓𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝑧2𝜙𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

Hierbei kennzeichnen 𝑢, 𝑣, 𝑤 die Verschiebungskomponenten in Richtung der Koordinaten 𝑥, 𝑦, 𝑧 
und 𝜓𝑥, 𝜓𝑦 die Rotationen der Normalen der Mittelebene um die 𝑥- und 𝑦-Achse. Die zusätzlichen 
Terme 𝜓𝑧, 𝜙𝑥, 𝜙𝑦, 𝜙𝑧, 𝜒𝑥 und 𝜒𝑦 stellen Erweiterungen des Verschiebungsfelds dar. Mit den Ver-
schiebungen aus Glg. (5.8) lassen sich die Dehnungskomponenten wie folgt beschreiben: 

 𝜀𝑥 =
𝜕𝑢0

𝜕𝑥
+ 𝑧

𝜕𝜓𝑥

𝜕𝑥
+ 𝑧2 𝜕𝜙𝑥

𝜕𝑥
+ 𝑧3 𝜕𝜒𝑥

𝜕𝑥
 

(5.9)  𝜀𝑦 =
𝜕𝑣0

𝜕𝑦
+ 𝑧

𝜕𝜓𝑦

𝜕𝑦
+ 𝑧2 𝜕𝜙𝑦

𝜕𝑦
+ 𝑧3 𝜕𝜒𝑦

𝜕𝑦
 

 𝜀𝑧 = 𝜅3 𝜓𝑧 + 2𝜅6𝑧𝜙𝑧 
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 𝜀𝑦𝑧 = 𝜅2 �
𝜕𝑤0

𝜕𝑦
+ 𝜓𝑦� + 𝜅5𝑧 �2𝜙𝑦 +

𝜕𝜓𝑧

𝜕𝑦
� + 𝜅8𝑧2 �3𝜒𝑦 +

𝜕𝜙𝑧

𝜕𝑦
� 

(5.9)  𝜀𝑥𝑧 = 𝜅1 �
𝜕𝑤0

𝜕𝑥
+ 𝜓𝑥� + 𝜅4 𝑧 �2𝜙𝑥 +

𝜕𝜓𝑧

𝜕𝑥
� + 𝜅7𝑧2 �3𝜒𝑥 +

𝜕𝜙𝑧

𝜕𝑥
�  

 𝜀𝑥𝑦 =
𝜕𝑢0

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣0

𝜕𝑥
+ 𝑧 �

𝜕𝜓𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜓𝑦

𝜕𝑥
� + 𝑧2 �

𝜕𝜙𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜙𝑦

𝜕𝑥
� + 𝑧3 �

𝜕𝜒𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜒𝑦

𝜕𝑥
� 

Bei den Dehnungskomponenten 𝜀𝑧, 𝜀𝑦𝑧 und 𝜀𝑥𝑧 sind bereits Schubkorrekturfaktoren 𝜅𝑖 nach Mind-
lin [141] berücksichtigt. Mithilfe der Korrekturfaktoren können die Dehnungsverteilungen, die 
letztlich nur eine Näherungslösung aufgrund der Verschiebungsansätze zweiter und dritter Ord-
nung darstellen, an die exakten Dehnungsverteilungen angepasst werden. Die Ermittlung und die 
Zahlenwerte der Schubkorrekturfaktoren sind im nachstehenden Kapitel 5.3.1 beschrieben. 
Indem die Verschiebungen und Dehnungen aus Glg. (5.8) und (5.9) in Glg. (5.3) eingesetzt werden, 
ist die Bewegungsgleichung (5.1) für den folgenden Lösungsansatz erfüllt: 

 
𝒖0 = 𝒖�0𝑒𝑖�𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑦𝑦−𝜔𝑡� mit: 𝒖0 = [𝑢0 𝑣0 𝑤0 𝜓𝑥 𝜓𝑦 𝜓𝑧 𝜙𝑥 𝜙𝑦 𝜙𝑧 𝜒𝑥 𝜒𝑦]𝑇 

 𝒖�0 = �𝑢�0 𝑣�0 𝑤�0 𝜓�𝑥 𝜓�𝑦 𝜓�𝑧 𝜙�𝑥 𝜙�𝑦 𝜙�𝑧 �̂�𝑥 �̂�𝑦�
𝑇

 

(5.10) 

Dieser Lösungsansatz basiert auf der Superposition von ebenen, harmonischen Wellen in 𝑥- und 
𝑦-Richtung, die sich mit der Wellenzahl 𝑘𝑥 und 𝑘𝑦 in der Platte ausbreiten. Mithilfe des Winkels 
der Wellenausbreitung 𝜃𝑝 kann die Wellenzahl in Form von Polarkoordinaten ausgedrückt wer-
den: 

 𝑘𝑥 = 𝑘 cos 𝜃𝑝 
(5.11) 

 𝑘𝑦 = 𝑘 sin 𝜃𝑝 

Nach Einsetzen des Lösungsansatzes in die Bewegungsgleichung (5.1) und Durchführen der ver-
schiedenen Differentiationen erhält man das Eigenwertproblem: 

 (𝑲 − 𝜔2𝑰)𝒖�0 = 0 (5.12) 

welches zusammengefasst mit 𝑳 = (𝑲 ― 𝜔2 𝑰) lautet: 

 𝑳 𝒖�0 = 0 (5.13) 

Die Matrix 𝐿 des Eigenwertproblems setzt sich dabei aus den jeweiligen Koeffizienten 𝐿𝑖𝑗 zusam-
men, die detailliert im Anhang C aufgelistet sind. Die Koeffizienten beinhalten zum einen die Stei-
figkeitskoeffizienten 𝐴𝑖𝑗, 𝐷𝑖𝑗, 𝐻𝑖𝑗 und 𝐾𝑖𝑗 des Laminats, die sich mithilfe der auf den ebenen 
Spannungszustand reduzierten Steifigkeiten 𝐶𝑖𝑗 der 𝑛-ten Einzelschicht beschreiben lassen. Für 
ein Laminat mit 𝑁𝐿 Schichten sind die Steifigkeitskoeffizienten wie folgt definiert: 

 �𝐴𝑖𝑗 , 𝐵𝑖𝑗 , 𝐷𝑖𝑗 , 𝐹𝑖𝑗 , 𝐻𝑖𝑗 , 𝐽𝑖𝑗 , 𝐾𝑖𝑗� = � � 𝐶𝑖𝑗,𝑛 ⋅ (1, 𝑧, 𝑧2, 𝑧3, 𝑧4, 𝑧5, 𝑧6)𝑑𝑧

𝑧𝑛

𝑧𝑛−1

𝑁𝐿

𝑛=1

 (5.14) 

Zum anderen beinhalten die Koeffizienten 𝐿𝑖𝑗 die Massenträgheitsmomente 𝐼𝑗, die über die Dichte 
𝜌𝑛 der 𝑛-ten Einzelschicht in der Form: 

 (𝐼0, 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3, 𝐼4, 𝐼5, 𝐼6) = � � 𝜌𝑛 ⋅ (1, 𝑧, 𝑧2, 𝑧3, 𝑧4, 𝑧5, 𝑧6)𝑑𝑧

𝑧𝑛

𝑧𝑛−1

𝑁𝐿

𝑛=1

 (5.15) 

definiert sind. Da im vorliegenden Fall ein symmetrisches Laminat in 𝑧-Richtung vorausgesetzt 
wird, ergeben sich die Steifigkeitskoeffizienten 𝐵𝑖𝑗, 𝐹𝑖𝑗 und 𝐽𝑖𝑗 sowie die Trägheitsmomente 𝐼1, 𝐼3 
und 𝐼5 zu Null. Aufgrund dessen kann das Eigenwertproblem in zwei unabhängige Matrizen aufge-
spalten werden, sodass die Lösung für symmetrische und antisymmetrische Lambwellenmoden 
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getrennt voneinander betrachtet werden kann. Demnach ergibt sich für symmetrische Moden das 
Eigenwertproblem in Matrixschreibweise zu: 

 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝐿11

𝑆 𝐿12
𝑆 𝐿13

𝑆 𝐿14
𝑆 𝐿15

𝑆

𝐿12
𝑆 𝐿22

𝑆 𝐿23
𝑆 𝐿15

𝑆 𝐿25
𝑆

𝐿13
𝑆 𝐿23

𝑆 𝐿33
𝑆 𝐿34

𝑆 𝐿35
𝑆

𝐿14
𝑆 𝐿15

𝑆 𝐿34
𝑆 𝐿44

𝑆 𝐿45
𝑆

𝐿15
𝑆 𝐿25

𝑆 𝐿35
𝑆 𝐿45

𝑆 𝐿55
𝑆 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑢�0
𝑣�0
𝜓�𝑧
𝜙�𝑥
𝜙�𝑦⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= 0 (5.16) 

und für antisymmetrische Moden zu: 

 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝐿11

𝐴 𝐿12
𝐴 𝐿13

𝐴 𝐿14
𝐴 𝐿15

𝐴 𝐿16
𝐴

𝐿12
𝐴 𝐿22

𝐴 𝐿23
𝐴 𝐿24

𝐴 𝐿25
𝐴 𝐿26

𝐴

𝐿13
𝐴 𝐿23

𝐴 𝐿33
𝐴 𝐿34

𝐴 𝐿35
𝐴 𝐿36

𝐴

𝐿14
𝐴 𝐿24

𝐴 𝐿34
𝐴 𝐿44

𝐴 𝐿45
𝐴 𝐿46

𝐴

𝐿15
𝐴 𝐿25

𝐴 𝐿35
𝐴 𝐿45

𝐴 𝐿55
𝐴 𝐿56

𝐴

𝐿16
𝐴 𝐿26

𝐴 𝐿36
𝐴 𝐿46

𝐴 𝐿56
𝐴 𝐿66

𝐴 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑤�0
𝜓�𝑥
𝜓�𝑦

𝜙�𝑧
�̂�𝑥
�̂�𝑦 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= 0 (5.17) 

Die Lösung der separaten Eigenwertprobleme erfolgt auf numerischen Weg. Anhand eines itera-
tiven Algorithmus können für individuelle Kreisfrequenzen 𝜔 und Ausbreitungswinkel 𝜃𝑝 die Lö-
sungen für die Wellenzahl 𝑘 gesucht werden. Die Lösung ist gefunden, wenn die Determinanten 
der Matrizen in Glg. (5.16) und (5.17) sich zu Null ergeben. Dabei sei darin erinnert, dass die Wel-
lenzahl 𝑘 = 𝑘𝑅𝑒−𝑖𝑘𝐼𝑚 komplexwertig ist und der Realteil die elastischen bzw. der Imaginärteil die 
viskosen Eigenschaften widerspiegelt. Demnach werden die Lösungen für die Phasengeschwin-
digkeit mithilfe des Realteils der Wellenzahl 𝑐𝑝 = 𝜔/𝑘𝑅𝑒 gesucht. Der Imaginärteil der Wellenzahl 
𝑘𝐼𝑚 stellt wiederum den Abschwächungsfaktor dar. In diesem Fall sind Lösungen für die komplexe 
Wellenzahl zu suchen, wobei als Realteil die gefundenen Lösungen der Phasengeschwindigkeiten 
eingehen. Die Dispersionseigenschaften fließen somit als Eingangsgröße in die Berechnung der 
Abschwächung ein. 

5.2 Plattenstruktur und Messsystem 

5.2.1 Plattenstruktur 

Für jegliche im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen werden CFK-Platten ver-
wendet. Zur Klärung der formulierten Hypothesen genügt es ebene Platten ohne Krümmung zu 
nutzen. Die Unterschiede zwischen ebenen und gekrümmten Platten bestehen hauptsächlich in 
den Dispersionseigenschaften. Laut Wilcox [125] sind diese Unterschiede vernachlässigbar, wenn 
das Verhältnis von Krümmungsradius und Plattendicke größer als 10:1 ist, welches für typische 
Leichtbaustrukturen in jedem Fall zutrifft. Folglich sind die Ergebnisse, die mit ebenen Platten 
erzielt werden, auf gekrümmte Leichtbaukonstruktionen übertragbar. Darüber hinaus sind Ver-
steifungselemente, variierende Lagenaufbauten oder Aufdickungen bei den Platten nicht vorgese-
hen. Diese stellen einen Steifigkeitssprung dar und verursachen Reflexionen und Modenkon-
versionen, wodurch die Lambwellen innerhalb der Übertragungsstrecke zwischen Aktuator und 
Sensor gestört und damit die messtechnischen Untersuchungen verkompliziert werden. Um eine 
Vergleichbarkeit zu typischen Leichtbaukonstruktionen aus Faserverbunden herzustellen, verfü-
gen diese Platten über eine Dicke von 2 mm. Die Längen und Breiten der Platten sind derart groß 
gewählt, dass sich Lambwellen über weite Bereiche ausbreiten können, ohne von ihren Randre-
flexionen beeinflusst zu werden. Zudem können sich die verschiedenen Moden innerhalb des 
Lambwellenfelds räumlich voneinander trennen, sodass diese separat zu vermessen sind. Dem-
entsprechend belaufen sich die Breite auf 1000 mm und die Länge, welche sich bei den einzelnen 
Platten unterscheidet, auf 1000 mm oder 1500 mm. Alle Platten bestehen aus sieben Lagen, wel-
che zu einem quasiisotropen Aufbau der Form [(0/90)f / +45 / −45 / (0/90)¯¯¯¯¯¯¯

f]S angeordnet sind. Ein 
quasiisotroper Aufbau wird gewählt, um die Richtungsabhängigkeit von Dispersion und Abschwä-
chung zu minimieren. Die Eigenschaften der einzelnen Laminatlagen sind in der nachstehenden 
Tabelle 5.1 zusammengetragen. 
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Lage Gewebetyp Fasertyp Lagenwinkel 
[°] 

Flächengewicht 
[g/m2] 

Lagendicke 
[mm] 

1 Köper 2/2 HT 0/90 360 0,40 
2 UD-Gelege ST +45 250 0,25 
3 UD-Gelege ST −45 250 0,25 
4 Leinwand HT 0/90 200 0,20 
5 UD-Gelege ST −45 250 0,25 
6 UD-Gelege ST +45 250 0,25 
7 Köper 2/2 HT 0/90 360 0,40 

Tabelle 5.1: Laminatlagen der CFK-Platten 

Die einzelnen Laminatlagen weisen verschiedene Fasertypen, wie HT-Fasern (engl.: High Tenaci-
ty) und ST-Fasern (engl.: Super Tenacity), auf und liegen in Form von Prepreg-Halbzeugen (engl.: 
Preimpregnated) mit einer Epoxidharzmatrix vor. Aus den Halbzeugen sind die Platten in einem 
Pressverfahren bei einer Aushärtetemperatur von 140°C hergestellt. Der Faservolumengehalt der 
hergestellten Platten ist durch Veraschungsversuche im Rahmen einer Thermogravimetrischen 
Analyse bestimmt und beläuft sich auf 51 bis 52 %. Die Qualität der Platten bezüglich Fehlstellen 
und Poren wird mit einem bildgebenden Ultraschallprüfverfahren in Tauchtechnik untersucht 
und anhand von C-Bildern, wie Fehlerecho und Rückwandecho, beurteilt. Exemplarische Fehler- 
und Rückwandechos einer CFK-Platte sind im Anhang B abgebildet. Demnach zeigen alle herge-
stellten Platten untereinander eine gleichmäßige und über ihre Fläche homogen verteilte Qualität. 
Größere Fehlstellen sind nicht auszumachen. Allerdings sind Poren bei allen Platten zu erkennen, 
welche sich über die gesamte Plattenfläche verteilen und sich im Allgemeinen zwischen den ein-
zelnen Laminatlagen befinden. Um die eigentliche Größe der Poren zu ermitteln, sind Schliffbilder 
von Randbereichen der Platten angefertigt und unter dem Mikroskop begutachtet (siehe Anhang 
B). Demnach beläuft sich die durchschnittliche Porengröße auf 0,1 bis 0,4 mm. Da die Poren 
Grenzflächen innerhalb des Werkstoffs darstellen, werden die Longitudinal- und Transversalwel-
len, aus denen sich Lambwellen zusammensetzen, stärker gestreut. Dies hat zur Folge, dass die 
Amplitudenabschwächung der Lambwellen in den Platten größer ausfällt. 

5.2.2 Messapparatur und -methode 

Zur experimentellen Charakterisierung der Dispersionseigenschaften sowie der Amplitudenab-
schwächung einzelner Lambwellenmoden kommt die sogenannte Luftultraschalltechnik zum Ein-
satz. Diese Technik ist eine etablierte Methode im Bereich der zerstörungsfreien Prüfverfahren 
und wird im vorliegenden Fall zur Untersuchung der Lambwellenausbreitung, wie in [142, 143, 
144] beschrieben, angewendet. Im Unterschied zum klassischen Prüfverfahren wird als Sender 
jedoch kein Prüfkopf, sondern ein piezokeramischer Aktuator, der über eine Klebschicht an der 
Plattenstruktur angekoppelt ist, genutzt. Dadurch wird ein deutlich höherer Energieeintrag in die 
Wellenausbreitung generiert, sodass diverse Moden bei unterschiedlichsten Frequenzen mit ei-
nem hohen Signal-Rausch-Verhältnis vermessen werden können.  
Der wesentliche Vorteil der Ultraschalltechnik gegenüber der Laservibrometrie, die in der Litera-
tur üblicherweise zur Messung der Lambwellenausbreitung angewandt wird [145, 146], besteht 
darin, dass keine Retroreflexfolie auf die Plattenstruktur appliziert werden muss. Diese Folie kann 
die Streuverluste innerhalb der Wellenausbreitung erhöhen und damit die Messung der Amplitu-
denabschwächung negativ beeinflussen. 
Beim vorliegenden Prüfverfahren werden als Aktuatoren runde, monolithische Piezokeramiken 
vom Typ PIC255 der Firma PI Ceramic GmbH genutzt [70]. In seinen geometrischen Abmaßen 
muss der Aktuator auf die Wellenlänge des Lambwellenmodes, der beobachtet werden soll, abge-
stimmt sein, um eine maximale Amplitude zu gewährleisten. Wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben, ist 
dies der Fall, wenn die Länge des Aktuators in Ausbreitungsrichtung der halben Wellenlänge ent-
spricht. Dadurch, dass über einen breiten Frequenzbereich von 25 bis 1000 kHz gemessen wird 
und die Wellenlängen stark variieren, werden Piezokeramiken mit Durchmessern von 5, 10 und 
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25 mm eingesetzt. Die Dicke beläuft sich auf 0,75 mm, sodass die Piezokeramiken mit hohen 
elektrischen Spannungen betrieben und eine hohe Schubübertragung generiert werden kann. Die 
Piezokeramiken sind in einem Vakuumverfahren auf die Plattenunterseite geklebt, um eine gerin-
ge und gleichmäßig verteilte Dicke der Klebschicht zu generieren, die zudem keinerlei Luftein-
schlüsse enthält. Dies und die Verwendung von Piezokeramiken ohne umgeklappte Elektrode 
sollen sicherstellen, dass sich die Amplituden des angeregten Lambwellenfelds möglichst homo-
gen in der Platte ausbilden. Die Kontaktierung der Unterseite der Piezokeramik wird über ein 
metallisiertes Polyestervlies der Firma Platingtech GmbH realisiert, welches in die Klebschicht 
integriert wird. Das Vlies ist derart zugeschnitten, dass die gesamte Fläche der Keramik bedeckt 
ist und eine schmale Fahne über die Keramik hinausragt, worüber der elektrische Kontakt herge-
stellt wird. Der benutze Klebstoff ist ein zweikomponenten Epoxidharzklebstoff der Firma Henkel 
AG und trägt die Bezeichnung Loctite Hysol 9455 [147]. Dieser Klebstoff zeichnet sich durch eine 
niedrige Viskosität aus, welche die Herstellung einer dünnen Klebschicht begünstigt. Zudem er-
laubt die niedrige Einsatztemperatur bis 100°C, dass der Klebstoff samt Piezokeramik unter Tem-
peratureinwirkung bis 140°C rückstandsfrei gelöst werden können, ohne dabei die Epoxidharz-
matrix der CFK-Platte zu zerstören.  
Empfängerseitig werden spezielle Luftultraschall-Prüfköpfe verwendet. Diese Prüfköpfe sind auf-
grund des hohen Impedanzunterschieds zwischen Festkörper und Luft mit einer akustischen An-
passungsschicht ausgestattet, welche die Transmissionsverluste reduzieren. Außerdem sind die 
Prüfköpfe durch eine ungedämpfte Bauweise gekennzeichnet, um die Schalldruckverluste zu ver-
ringern. Die Bauweise hat jedoch zur Folge, dass die Prüfköpfe ein schmalbandiges Frequenzver-
halten aufzeigen und die Länge des generierten Signalimpulses relativ hoch ist [148]. Bei den 
Untersuchungen kommen diverse Ultraschallprüfköpfe der Firmen Ing.-Büro Dr. Hillger und 
Ultran Group zum Einsatz, die bei diskreten Prüffrequenzen im Bereich von 75 bis 1000 kHz ar-
beiten [149, 150]. Für den Frequenzbereich von 10 bis 100 kHz wird neben den Prüfköpfen auch 
ein breitbandiges Messmikrofon der Firma Brüel & Kjær mit der Bezeichnung 4954-A verwendet 
[151]. Die Empfänger sind über ein kurzes Kabel mit einem rauscharmen Vorverstärker verbun-
den, der dazu dient, dass geringste Signalamplituden mit einem hohen Signal-Rausch-Abstand 
gemessen werden können. Die Aufnahme und Verarbeitung der Messsignale erfolgt schließlich 
mit dem Ultraschallsystem USPC 4000 AirTech vom Ing.-Büro Dr. Hillger [152]. Dieses System ver-
fügt zusätzlich über eine zweiachsige Portaleinheit, mit der der Prüfkopf in der 𝑥-𝑦-Ebene verfah-
ren werden kann. Die gesamte Messapparatur ist in der folgenden Abbildung 5.2 (links) 
dargestellt. 
 

 
Abbildung 5.2: Messapparatur zur Untersuchung der Lambwellenausbreitung 

Bei Einrichtung der Plattenstruktur unterhalb der Portaleinheit ist darauf zu achten, dass der Ab-
stand zwischen Prüfkopf und Platte nahezu konstant ist. Wenn die Platte schräg zur Verfahrebene 
des Prüfkopfs ausgerichtet ist oder diese sich aufgrund ihres Eigengewichts durchbiegt, variiert 
die Luftvorlaufstrecke des Prüfkopfs und es kann zu erheblichen Messabweichungen in der Pha-
sengeschwindigkeit der Lambwellen kommen. Diese Messabweichungen nehmen zu, je größer die 
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Differenz ist zwischen der Phasengeschwindigkeit der Lambwelle und der Schallgeschwindigkeit 
in Luft. Aus diesem Grund wird bei den vorliegenden Untersuchungen sichergestellt, dass im 
Messbereich der Abstand zur Platte nur um ±50 µm schwankt. Unter der Annahme einer Phasen-
geschwindigkeit des S0-Modes von 5500 m∕s und des A0-Modes von 1500 m/s ergibt sich über 
eine Ausbreitungsstrecke von 0,5 m somit eine rechnerische Abweichung für den S0-Mode von 
±9 m∕s und für den A0-Mode von ±0,7 m∕s. 
Eine wesentliche Herausforderung bei den experimentellen Messungen besteht darin, einzelne 
Moden innerhalb des multimodalen Lambwellenfelds separat zu vermessen. Insbesondere für die 
Messung der Amplitudenabschwächung dürfen sich die Moden nicht überlagern und deren 
Amplituden müssen einen hohen Signal-Rausch-Abstand aufweisen. Hierbei wird zum einen der 
Sachverhalt genutzt, dass die Moden unterschiedliche Phasengeschwindigkeiten besitzen und sich 
nach einer bestimmten Ausbreitungsstrecke räumlich voneinander trennen. Zum anderen werden 
die Prüfköpfe, wie in Abbildung 5.2 dargestellt, unter einem Winkel 𝜃𝑠 zur Platte ausgerichtet. Da 
Lambwellenmoden entsprechend ihrer Wellenlänge Longitudinalwellen unter einem bestimmten 
Winkel in das angrenzende Medium Luft transmittieren, kann durch die schräge Ausrichtung eine 
Modenseparation erzielt werden. Infolgedessen wird die Amplitude des Modes, auf den der Prüf-
kopf ausgerichtet ist, gegenüber anderen vorherrschenden Moden verstärkt. Die zugrundeliegen-
de Beziehung für den optimalen Prüfkopfwinkel ist: 

 sin(𝜃𝑠) =
𝑐𝑙

𝑐𝑝�𝜃𝑝�
=

𝜆𝑙

𝜆�𝜃𝑝�
 (5.18) 

Hierbei ist 𝑐𝑙 und 𝜆𝑙 die Phasengeschwindigkeit und Wellenlänge der Longitudinalwelle in Luft. Die 
Untersuchungen zeigen, dass durch die Ausrichtung auch dann zwischen einzelnen Moden sepa-
riert werden kann, wenn deren Wellenlängen nahe beieinander liegen. Ein weiterer Vorteil der 
schrägen Ausrichtung ist, dass die von den Plattenrändern reflektierten Lambwellen abge-
schwächt aufgezeichnet werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Lambwellen nach 
der Reflexion vom Prüfkopf wieder entfernen, wodurch der optimale Prüfkopfwinkel nicht gege-
ben und folglich die Amplitude reduziert ist.  
Bei den Messungen wird der Aktuator mit einem rechteckigen, unipolaren Burstsignal, welches 7 
Pulse und eine Spitzenspannung von bis zu 200 V aufweist, angesteuert. Die Aufzeichnung der 
Wellenausbreitung mit schräggestelltem Prüfkopf erfolgt in Form einer Linienabtastung (B-Bild), 
die das Amplitudensignal als Funktion der Zeit entlang einer Achse in der 𝑥-𝑦-Ebene wiedergeben. 
Bei ausgesuchten Anregungsfrequenzen werden auch flächige bzw. zweidimensionale Abtastun-
gen mit einem senkrecht zur Platte ausgerichteten Prüfkopf durchgeführt. Daraus werden wiede-
rum einzelne B-Bilder softwaretechnisch erstellt, die unter verschiedenen Winkeln 𝜃𝑝 in der 𝑥-𝑦-
Ebene verlaufen. 
Um das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern, werden die Empfangssignale 20-mal gemittelt. 
Weiterhin sind die Empfangssignale mithilfe eines Bandpasses, welcher eine Filterordnung von 50 
und eine Bandbreite von ±5 kHz aufweist, bearbeitet. Ein derart schmalbandiger Filter wird ge-
wählt, um das Frequenzspektrum des Wellenpakets zu reduzieren, sodass die gemessenen Pha-
sengeschwindigkeiten und Amplitudenabschwächungen eindeutig der Mittenfrequenz des 
Bandpasses zugeordnet werden können. Die Vermessung der Phasengeschwindigkeit und der 
Amplitudenabschwächung erfolgt mit dem Programm VolReader, welches eine Software zur Be-
arbeitung und Analyse von Ultraschallmessdaten ist [40]. 
 
Messung der Phasengeschwindigkeiten 
Die Phasengeschwindigkeiten werden anhand von B-Bildern, die entlang einer Achse in der Plat-
tenebene gezogen sind, ermittelt. Im B-Bild können die vorherrschenden Lambwellenmoden 
durch verschiedene Gradienten entlang der Ausbreitungsrichtung ausgemacht werden (siehe Ab-
bildung 5.3). Die Gradienten innerhalb des Wellenpakets sind durch die Nulldurchgänge der 
Amplituden gut sichtbar und stellen die Phasengeschwindigkeit dar. Innerhalb der Software Vol-
Reader werden die Nulldurchgänge mit Linien approximiert, sodass deren Steigung errechnet und 
die Phasengeschwindigkeit für die entsprechenden Frequenzen sowie Lambwellenmoden ausge-
geben wird.  
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Messung der Amplitudenabschwächung 
Die Messung der Amplitudenabschwächung erfolgt ebenfalls in Form von B-Bilder, wie in Abbil-
dung 5.3 dargestellt. Hierbei werden die Grenzen des Wellenpakets entlang der Ausbreitungsrich-
tung mithilfe eines Parallelogramms festgelegt. Innerhalb des Parallelogramms wird der 
Amplitudenverlauf des Wellenpakets durch eine Hüllkurve, welche mit der Hilberttransformation 
errechnet ist, approximiert und deren Maximum ermittelt. Dies wird für alle Punkte in Ausbrei-
tungsrichtung durchgeführt, sodass als Ergebnis eine Abklingkurve entsteht, welche die Maxi-
malamplitude über der Ausbreitungsstrecke zeigt.  
 

 
Abbildung 5.3: B-Bilder mit unterschiedlichen Ausrichtungswinkeln des Prüfkopfs,  

links: 𝜃𝑠 = 3.6°, rechts: 𝜃𝑠 = 14°, CFK-Platte in 0°-Richtung, 𝑓 = 0,122 MHz, 

Im Weiteren wird eine theoretische Abklingkurve an diese experimentell ermittelte Kurve ange-
passt, um den Abschwächungsfaktor zu bestimmten. Die theoretische Abklingkurve setzt sich aus 
zwei separaten Kurven zusammen, welche die Abschwächungsphänomene Streuung des Wellen-
felds sowie innere Reibung bzw. innere Streuung beschreiben. Dabei ist die Streuung des Wellen-
felds durch Glg. (3.6) und die Abschwächung durch innere Reibung/Streuung durch Glg. (3.9) 
wiedergegeben. Im Gegensatz zu Glg. (3.9) wird jedoch im vorliegenden Fall der Abschwächungs-
faktor durch den Imaginärteil der Wellenzahl 𝑘𝐼𝑚 repräsentiert: 

 
𝐴2

𝐴1
= e−𝑘𝐼𝑚(𝑥2−𝑥1) (5.19) 

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass neben den genannten Phänomenen noch 
drei weitere Phänomene, nämlich Transmission in angrenzende Medien, Dispersion sowie mate-
rialinduzierte Modenkonversion, für eine Amplitudenabschwächung verantwortlich sind (vgl. 
Kapitel 3.1.2). Allerdings werden diese Phänomene im Folgenden, bei der Bestimmung des Ab-
schwächungsfaktors, nicht berücksichtigt. Das ist zum einen dadurch begründet, dass der Impe-
danzunterschied zwischen der CFK-Platte und der umgebenden Luft relativ hoch ist und sich auf 
ein Verhältnis von ca. 20.100 : 1 beläuft. Folglich ist der Betrag an transmittierter Wellenenergie 
in das angrenzende Medium Luft als gering einzustufen und vernachlässigbar. Zum anderen be-
einflusst das Frequenzspektrum die Amplitudenabschwächung infolge von Dispersionseffekten. 
Wie in Kapitel 3.1.2 bereits erläutert, nimmt mit größerer Bandbreite sowie Steigung im Dispersi-
onsdiagramm die Abschwächung zu. Durch den schmalbandigen Filter mit einer Bandbreite von 
±5 kHz soll dieses Phänomen der Abschwächung auf ein Minimum begrenzt werden. Allerdings ist 
durch diese Maßnahme nicht auszuschließen, dass in hochdispersiven Bereichen der Einfluss auf 
die Amplitudenabschwächung zunimmt. Weiterhin ist der Einfluss der materialinduzierten Mo-
denkonversion nicht auszuschließen. In Willberg [66] ist eine derartige Modenkonversion für 
CFK-Platten nachgewiesen. Bei diesen Platten handelt es sich um baugleiche CFK-Platten, welche 
im Rahmen dieser Arbeit genutzt werden. Willberg hat gezeigt, dass in den Platten eine Moden-
konversion des 𝑆0- in den 𝐴0-Mode in einem Frequenzbereich von 0,138 bis 0,35 MHz hervorgeru-
fen wird. Auch in den vorliegenden Untersuchungen kann eine materialinduzierte 
Modenkonversion des 𝑆0- in den 𝐴0-Mode bei einer Frequenz von 0,2 MHz beobachtet werden. 
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Durch die Modenkonversion wird Energie aus dem 𝑆0- in den 𝐴0-Mode transferiert und die 
Amplitude des 𝑆0-Mode abgeschwächt. Da in der Literatur keine Anhaltspunkte zum Betrag der 
Abschwächung zu finden sind, kann diese auch nicht in die Berechnung der Abklingkurven ein-
fließen. Somit wird der 𝑆0-Mode in dem Frequenzbereich von 0,138 bis 0,35 MHz von der Auswer-
tung ausgenommen. 
In der folgenden Abbildung 5.4 sind beispielhaft für eine Frequenz von 0,122 MHz die verschiede-
nen Abklingkurven aufgezeigt, die sich aus den B-Bildern in Abbildung 5.3 ergeben.  
 

 
Abbildung 5.4: Experimentelle (schwarz) und angepasste (grau) Abklingkurven des 𝑆0-Modes 

(𝑘𝐼𝑚 = 0,5 Np/m) und des 𝐴0-Modes (𝑘𝐼𝑚 = 5,8 Np/m), CFK-Platte in 0°-Richtung, 𝑓 = 0,122 MHz 

Bei der Anpassung der theoretischen an die experimentellen Abklingkurven wird darauf geachtet, 
dass keine Interferenzbereiche, in den sich Überlagerungen des zu vermessenden Modes mit an-
deren Moden oder seinen Randreflexionen zeigen, einbezogen werden. Eine derartige Überlage-
rung des 𝑆0-Modes mit seinen eigenen Randreflexionen ist in Abbildung 5.4 (links) zwischen 800 
und 900 mm zu erkennen. Eine weitere Überlagerung zeigt sich zwischen 100 und 200 mm, wel-
che auf der Interferenz des 𝑆0- mit dem 𝐴0-Mode beruht. Die Ursache für diese Überlagerung liegt 
darin, dass sich die Moden in der Nähe des Aktuators noch nicht örtlich und zeitlich voneinander 
getrennt haben. Dies ist gut im entsprechenden B-Bild in Abbildung 5.3 (links) zwischen 700 und 
900 mm bzw. 200 und 400 µs zu sehen. Hierbei ist der Aktuator bei ca. 900 mm positioniert. 

5.3 Theoretische und experimentelle Ergebnisse 

5.3.1 Dispersionseigenschaften 

Im Folgenden werden die experimentell gemessenen mit den berechneten Phasengeschwindigkei-
ten verglichen. Die Berechnung der Phasengeschwindigkeiten erfolgt zunächst mithilfe der Trans-
fermatrix-Methode für anisotrope Mehrschichtverbunde nach Nayfeh [43]. Da mit dieser Methode 
die exakten Lösungen der Dispersionseigenschaften ermittelt werden können, bildet deren Er-
gebnisse den idealen Ausgangpunkt, um alle nachfolgenden Betrachtungen daran ausrichten bzw. 
vergleichen zu können. Für die Berechnung der Dispersionseigenschaften auf Basis der Transfer-
matrix-Methode wird das Programm Displam aus [41] verwendet.  
Die wesentliche Herausforderung bei dieser Berechnung stellt die Angabe der Elastizitätsgrößen 
einer jeden Laminatschicht dar. Mit Blick auf den Lagenaufbau in Tabelle 5.1 setzen sich die CFK-
Platten aus UD- und 2 verschiedenen Gewebetypen zusammen. Im Allgemeinen kann für die UD-
Schichten eine transversale Isotropie in 𝑦-𝑧-Richtung, welche 5 unabhängige Elastizitätsgrößen 
aufweist, und für die Gewebeschichten eine Orthotropie, welche 9 unabhängige Elastizitätsgrößen 
aufweist, angenommen werden. Da seitens der Hersteller die Elastizitätsgrößen nicht in diesem 
Umfang angegeben sind, werden sie mithilfe des mikromechanischen Modells nach [50] und typi-
schen Werten für die verwendeten Faser- und Matrixwerkstoffe berechnet. Dennoch sind mit die-
ser Maßnahme einige Elastizitätsgrößen, wie bspw. die Schubmoduln, nicht zuverlässig 
bestimmbar und werden anhand der experimentell ermittelten Phasengeschwindigkeiten in 0°-
Richtung der CFK-Platte angepasst. Dieses Vorgehen ist möglich, da die einzelnen Elastizitätsgrö-
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ßen sich weitestgehend unterschiedlich auf die Dispersionseigenschaften auswirken. Wie in [153] 
berichtet, wird die Phasengeschwindigkeit des 𝑆0-Modes wesentlich von den E-Moduln 𝐸1 sowie 
𝐸2 und die des 𝐴0-Modes von den Schubmoduln 𝐺13 bzw. 𝐺23 bestimmt. Der Schubmodul 𝐺12 übt 
außerdem einen geringen Einfluss auf den 𝑆0-Mode in ±45°-Richtung aus. Weiterhin haben die 
vorliegenden Untersuchungen gezeigt, dass der E-Modul 𝐸3 Auswirkungen auf die Lage des dis-
persiven Bereichs des 𝑆0-Modes über der Frequenz hat. Eine detaillierte Auflistung über die Zu-
sammenhänge zwischen den Materialparametern und den Dispersionseigenschaften ist in [12, 
153] zu finden, wo Sensitivitätsanalysen am Beispiel von CFK-Platten durchgeführt werden. 
Die durch die Anpassung ermittelten Elastizitätsgrößen sind für die verschiedenen Laminat-
schichten der CFK-Platten im Anhang A gegeben. Die folgende Abbildung 5.5 (links) zeigt das Dis-
persionsdiagramm der CFK-Platten, in der die mithilfe der Transfermatrix-Methode berechneten 
Phasengeschwindigkeiten mit den experimentell ermittelten Phasengeschwindigkeiten verglichen 
sind. 
 

 
Abbildung 5.5: Dispersionsdiagramm der CFK-Platte in 0°-Richtung, links: Vergleich von exakter Lösung mit 

Messwerten (○), rechts: Vergleich von exakter Lösung (grau, —) mit Laminattheorie (schwarz, – –) 

Es ist ersichtlich, dass durch Anpassen der Elastizitätsgrößen die gemessenen Geschwindigkeiten 
hinreichend mit den berechneten Phasengeschwindigkeiten approximiert werden können. Einzig 
im höheren Frequenzbereich kommt es beim 𝑆0- und 𝐴1-Mode zu größeren Abweichungen. In Be-
zug auf die Messwerte zeigt sich, dass verschiedene Lambwellenmoden über einen breiten Fre-
quenzbereich von 25 kHz bis 1 MHz mithilfe der Luftultraschallmethode vermessen werden 
können. Dies wird allerdings nur durch Anpassung des Aktuatordurchmessers und des Prüfkopf-
winkels auf die entsprechenden Wellenlängen der Moden ermöglicht. Lediglich der 𝑆1-Mode konn-
te im vorliegenden Fall nicht eindeutig beobachtet werden. Dies ist darin begründet, dass dessen 
Phasengeschwindigkeiten relativ hoch gegenüber der Longitudinalwelle in Luft (𝑐𝑙 = 0,345 km/s) 
und im Frequenzbereich von 0,6 bis 1 MHz nahe beim 𝐴1-Mode liegen. Folglich liegen auch die 
Prüfkopfwinkel von 𝑆1- und 𝐴1-Mode, welche sich durch Glg. (5.18) ergeben, nahe beieinander. Bei 
einer Frequenz von 0,75 MHz beträgt der Prüfkopfwinkel des 𝑆1-Modes 3,7° und der des 𝐴1-
Modes 3,1°. Aufgrund dieser geringen Winkeldifferenz ist es im Experiment nicht möglich, den 𝑆1-
Mode eindeutig zu identifizieren und zu vermessen. Im Vergleich dazu können aber 𝑆0- und 𝐴0-
Mode im höheren Frequenzbereich separat vermessen werden, obwohl auch deren Phasenge-
schwindigkeiten nahe beieinander liegen. Aber angesichts der niedrigeren Phasengeschwindig-
keiten gegenüber der Longitudinalwelle in Luft fallen die Winkeldifferenzen höher aus. Am 
Beispiel der Prüffrequenz von 0,75 MHz ergibt sich der Prüfkopfwinkel des 𝑆0-Modes zu 10,5° und 
der des 𝐴0-Modes zu 14,2°. 
Um die Dispersionseigenschaften durch die Laminattheorie berechnen zu können, werden mit 
MATLAB®  die Gleichungen aus Kapitel 5.1 in Algorithmen umgesetzt und gelöst. Jedoch müssen 
für die Lösung der Dispersionsbeziehungen zunächst die Schubkorrekturfaktoren 𝜅 ermittelt 
werden. Die Ermittlung der Faktoren geschieht derart, dass die exakte Lösung des Dispersionsdia-
gramms aus Abbildung 5.5 (links) mit dem Ergebnis der Laminattheorie verglichen wird. Durch 
Anpassen der Schubkorrekturfaktoren kann schließlich die Lösung der Laminattheorie an die 
exakte Lösung angenähert werden. Bei der Anpassung wird der Sachverhalt genutzt, dass die 
Schubkorrekturfaktoren 𝜅1, 𝜅2, 𝜅7 und 𝜅8 die 𝐴-Moden, 𝜅5 die 𝑆𝐻-Moden sowie 𝜅3 und 𝜅4 die 𝑆-
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Moden jeweils unabhängig voneinander beeinflussen. Als Startwert werden die in Whitney [154] 
und Torres-Arredondo [47] vorgeschlagenen Schubkorrekturfaktoren von 𝜋/√12 für 𝜅1, 𝜅2, 𝜅3 
bzw. 𝜋/√15 für 𝜅4, 𝜅5, 𝜅6 sowie 𝜋/√17 für 𝜅7, 𝜅8 genutzt. Für den vorliegenden Fall kann eine op-
timale Lösung beobachtet werden, wenn die Schubkorrekturfaktoren, wie in Tabelle 5.2 aufgelis-
tet, festgesetzt werden. 
 

𝜅1 𝜅2 𝜅3 𝜅4 𝜅5 𝜅6 𝜅7 𝜅8 
𝜋

√11
 

𝜋
√11

 
𝜋

√12
 

𝜋
√11

 
𝜋

√15
 

𝜋
√15

 
𝜋

√11
 

𝜋
√11

 

Tabelle 5.2: Schubkorrekturfaktoren zur Berechnung der Dispersionseigenschaften mithilfe der  
Laminattheorie 

Dies wird durch die Abbildung 5.5 (rechts), in der die Laminattheorie mit der Transfermatrix-
Methode verglichen ist, bestätigt. Die Abbildung zeigt, dass die Fundamentalmoden hinreichend 
genau mit der Laminattheorie 3. Ordnung approximiert werden können. Einzig im dispersiven 
Bereich des 𝑆0-Modes, zwischen 0,5 und 0,7 MHz, kommt es zu größeren Abweichungen. Zudem 
können mit der Laminattheorie 3. Ordnung höhere Moden, wie 𝑆1, 𝑆2, 𝐴1 sowie 𝐴2, abgebildet wer-
den, wobei der 𝐴2-Mode erst ab ca. 1,6 MHz auftritt und in Abbildung 5.5 nicht dargestellt ist. Im 
Gegensatz zu den Fundamentalmoden nehmen bei diesen Moden die Abweichungen von der exak-
ten Lösung mit steigender Modenordnung und Frequenz deutlich zu. Dieser Sachverhalt ist auf die 
komplexen, nichtlinearen Verschiebungsverläufe über die Plattendicke zurückzuführen. Mit stei-
gender Modenordnung und Frequenz nehmen die Verschiebungsverläufe an Komplexität zu, wie 
in [11] gezeigt. Folglich können die Verschiebungen ab einem bestimmten Komplexitätsgrad nicht 
mehr hinreichend genau mit den Verschiebungsansätzen in Glg. (5.8) approximiert werden und 
die Abweichungen zur exakten Lösung nehmen zu. Deshalb stimmen 𝑆1- und 𝐴1-Mode für niedrige 
Frequenzen noch mit der exakten Lösung überein und weichen mit steigender Frequenz zuneh-
mend von der exakten Lösung ab.  
In der Abbildung 5.6 sind für verschiedene Frequenzen die Phasengeschwindigkeiten der Mess-
werte, der Transfermatrix-Methode sowie der Laminattheorie in Polardiagrammen miteinander 
verglichen. Darüber hinaus sind im Anhang D Polardiagramme für weitere Frequenzen von 0,5 bis 
1,2 MHz abgebildet. Der Prüfkopf ist bei diesen Messwerten nicht im Winkel variiert, sondern 
senkrecht auf die Platte gerichtet, um die Moden in alle Ausbreitungsrichtungen der Platte ver-
messen zu können. Der Aktuatordurchmesser beträgt 10 mm. Diese messtechnischen Vorgaben 
führen dazu, dass der 𝐴0-Mode im höheren Frequenzbereich (> 0,4 MHz) niedrige Amplituden 
aufweist und nur in wenigen Richtungen vermessen werden kann. Anhand der Polardiagramme 
wird deutlich, dass durch Anpassen der Elastizitätsgrößen in 0°-Richtungen auch die Phasenge-
schwindigkeiten in verschiedene Richtungen der Platte ausreichend genau berechnet werden 
können und mit den Messwerten übereinstimmen.  
Beim Betrachten der Polardiagramme fällt auf, dass der 𝑆0-Mode in ±45°-Richtung und der 𝐴0-
Mode in 0°- bzw. 90°-Richtung jeweils höhere Phasengeschwindigkeiten aufweist. Dies ist auf die 
Moduln der CFK-Platte zurückzuführen. Wie bereits erläutert, wird der 𝑆0-Mode im Wesentlichen 
durch die E-Moduln in der Ebene bestimmt, welche in ±45°-Richtung der CFK-Platte höher ausfal-
len. Im Gegensatz dazu wird der 𝐴0-Mode durch die Schubmoduln beeinflusst, welche wiederum 
in 0°- und 90°-Richtung höhere Werte aufweisen. Zur Verdeutlichung dieses Sachverhalts sind im 
Anhang A der Elastizitätsmodul in der Ebene und die Schubmoduln für die gesamte CFK-Platte 
abgebildet. 
Der Vergleich von Laminattheorie und Transfermatrix-Methode zeigt, dass für den 𝑆0- und  𝐴0-
Mode die Abweichungen in ±45°-Richtung größer ausfallen als in 0°- und 90°-Richtung. Die Ursa-
che hierfür ist im Laminataufbau zu suchen (vgl. Kapitel 5.2.1). Dadurch, dass das Laminat teilwei-
se aus UD-Schichten in ±45°-Richtung aufgebaut ist und diese im Vergleich zu den 
Gewebeschichten hohe Steifigkeiten in Faserrichtung und geringe Steifigkeiten quer zur Faser-
richtung aufweisen, fällt der Steifigkeitssprung in ±45°-Richtung relativ groß aus. Die sich daraus 
ergebenden Dehnungsverläufe fallen komplexer aus, als in 0°- und 90°-Richtungen, und können 
durch die Laminattheorie nur mit geringerer Qualität approximiert werden. Um dies zu unter-
mauern, sind im Anhang A die Dehnungsverteilungen in 0°- und 45°-Richtung unter einer Nor-



5 Charakterisierung der Plattenstruktur           47 
 

malspannung und ein Moment abgebildet. Für niedrige Frequenzbereiche ist die vereinfachte An-
nahme zulässig, das Verhalten des 𝑆0-Modes mit einer Normalspannung und das des 𝐴0-Mode mit 
einem Moment zu approximieren. Die Dehnungsverteilungen verdeutlichen somit, dass für beide 
Moden die Sprünge in der Dehnungsverteilung in ±45°-Richtung größer ausfallen als in 0°- und 
90°-Richtung der Platte. Der Vergleich von Laminattheorie und Transfermatrix-Methode zeigt 
weiterhin, dass die Genauigkeit der Laminattheorie abnimmt bzw. die Abweichung zur Transfer-
matrix-Methode zunimmt, wenn der jeweilige Mode einen hohen Gradienten im Dispersionsdia-
gramm aufweist (vgl. Abbildung 5.5). 
 

 
Abbildung 5.6: Polardiagramm der Dispersionseigenschaften der CFK-Platte, links: 𝑆0-Mode, rechts:  

𝐴0-Mode, Vergleich von exakter Lösung (grau, —), Laminattheorie (schwarz, – –) und Messwerten (○) 

Weiterhin zeigen die Polardiagramme, dass die Anisotropie in der Phasengeschwindigkeit relativ 
gering ist, welches auf den quasiisotropen Lagenaufbau der CFK-Platten zurückzuführen ist. Im 
Fall des 𝐴0-Modes nimmt mit steigender Frequenz die Anisotropie leicht ab. Im Gegensatz dazu 
nimmt die Anisotropie des 𝑆0-Modes ab Frequenzen von 0,5 MHz deutlich zu (siehe Anhang D). 
Die Ursache dieses Phänomens ist im Gradienten der Phasengeschwindigkeiten im Dispersions-
diagramm begründet. Ein hoher Gradient im Dispersionsdiagramm führt dazu, dass der Grad der 
Anisotropie wächst. Die folgende Abbildung 5.7 soll diesen Sachverhalt nochmals verdeutlichen, 
indem die minimalen und maximalen Phasengeschwindigkeiten für einzelne Frequenzen aufge-
tragen sind, die sich aus dem Polardiagramm ergeben. Die Differenz zwischen Maximal- und Mi-
nimalwerten gibt hierbei Auskunft über den Grad der Anisotropie in der Wellenausbreitung.  
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Abbildung 5.7: Grad der Anisotropie: minimale und maximale Phasengeschwindigkeiten für alle Ausbrei-

tungsrichtungen in der Platte (schwarz), Dispersionsdiagramm der CFK-Platte in  
0°-Richtung (grau), berechnet mit Transfermatrix-Methode 

Daran zeigt sich generell, dass der Grad an Anisotropie mit zunehmender Phasengeschwindigkeit 
und Frequenz steigt. Demnach weist der 𝐴0-Mode die geringste Anisotropie in der Phasenge-
schwindigkeit auf. Weiterhin bestätigt sich, dass in Bereichen hoher Dispersion, die sich bspw. für 
den 𝑆0-Mode zwischen 0,5 und 0,7 MHz ergeben, höhere Grade an Anisotropie auftreten. Hierfür 
verantwortlich ist der hohe Gradient im Dispersionsdiagramm. Da sich für verschiedene Ausbrei-
tungsrichtungen in der Platte der hochdispersive Bereich entlang der Frequenz verschiebt, führen 
geringe Frequenzverschiebungen zu hohen Schwankungen in der Phasengeschwindigkeit und 
damit zu hohen Anisotropiegraden. Aus diesen Erkenntnissen kann abgeleitet werden, dass je 
höher die Phasengeschwindigkeit, die Frequenz und der Gradient im Dispersionsdiagramm, desto 
größer ist die Anisotropie in der Wellenausbreitung. 

5.3.2 Amplitudenabschwächung 

Im Folgenden werden die gemessenen Abschwächungsfaktoren der Fundamentalmoden den be-
rechneten Faktoren gegenübergestellt. Die berechneten Faktoren werden, wie in Kapitel 5.1 auf-
gezeigt, durch die Laminattheorie auf Basis des hysteretischen und des Kelvin-Voigt-Modells 
ermittelt. In die Berechnung müssen, ähnlich wie bei den Dispersionseigenschaften in Kapitel 
5.3.1, die viskosen Materialparameter einer jeder Laminatschicht als Eingangsgrößen einfließen. 
Um diese Parameter zu bestimmen, werden die berechneten Abschwächungskurven an die expe-
rimentellen Messwerte angepasst. Als Startwerte werden die viskosen Materialparameter aus 
Neau [138] herangezogen. Analog zu den Dispersionseigenschaften wird hierbei auch der Sach-
verhalt genutzt, dass sich einzelne Parameter unterschiedlich auf das Abschwächungsverhalten 
der Moden auswirken. In [155] ist anhand einer Sensitivitätsanalyse gezeigt, wie sich die Ab-
schwächungskurven durch Variation der viskosen Parameter ändern. Die durch die Anpassung 
ermittelten Viskositätsparameter sind für die verschiedenen Laminatschichten der CFK-Platten 
im Anhang A gegeben. Schließlich sind in der folgenden Abbildung 5.8 die berechneten Abschwä-
chungsdiagramme mit den experimentellen Messwerten verglichen. In Bezug auf das mit dem 
Kelvin-Voigt-Modell berechnete Abschwächungsdiagramm werden beste Ergebnisse erzielt, wenn 
die charakteristische Frequenz 𝑓𝑐ℎ𝑎𝑟 = 0,7 MHz beträgt. Grundsätzlich veranschaulichen die Dia-
gramme, dass sich die Moden zueinander durch unterschiedliches Abschwächungsverhalten in 
verschiedenen Frequenzbereichen auszeichnen. Laut Neau [138] werden große Änderungen im 
Abschwächungsverhalten durch die Schwingform der einzelnen Moden hervorgerufen, welche mit 
der Frequenz stetig variiert. Beispielsweise zeichnet sich der 𝑆0-Mode im niederfrequenten Be-
reich durch ein geringes Verschiebungsverhältnis (𝑢- zu 𝑤-Komponente) aus, welches zu einer 
geringen Abschwächung führt. Wie von Schubert [156] gezeigt, nimmt mit steigender Frequenz 
das Verschiebungsverhältnis zu und erreicht sein Maximum innerhalb des hochdispersiven Be-
reichs, welches im vorliegenden Fall bei 0,59 MHz liegt. Anschließend fällt das Verhältnis wieder 
ab und konvergiert gegen einen festen Wert. Einen ähnlichen Verlauf, wie das Verschiebungsver-
hältnis, zeigt auch die Abschwächungskurve in Abbildung 5.8. Neau [138] hat weiter angeführt, 
dass je größer der Gradient im Dispersionsdiagramm, desto größer fällt die Änderung in der Ab-
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schwächung aus. Dieses Verhalten ist auch von Seiten der mathematischen Beschreibung nach-
vollziehbar, da stets die komplexen Wellenzahlen als Lösung für das Abschwächungsverhalten 
gesucht werden. Folglich fließen die reellen Wellenzahlen und damit auch die Dispersionseigen-
schaften in die Lösung mit ein (vgl. Kapitel 5.1). Die Abschwächung ist somit direkt an die Disper-
sionseigenschaften der Moden gekoppelt und zeigt ein ähnliches, charakteristisches Verhalten. 
 

 
Abbildung 5.8: Abschwächung von 𝑆0- und 𝐴0-Mode in der CFK-Platte in 0°-Richtung, Vergleich von  

Laminattheorie (—, – –) und Messwerten (○, □), links: Kelvin-Voigt-Modell (𝑓𝑐ℎ𝑎𝑟 = 0,7 MHz),  
rechts: hysteretisches Modell  

Die experimentellen Messwerte in Abbildung 5.8 zeigen, dass die Fundamentalmoden über einen 
großen Frequenzbereich mithilfe der Luftultraschallmethode vermessen werden können. Moden 
höherer Ordnung können aufgrund von hohen Messunsicherheiten nicht zuverlässig vermessen 
werden. Die Messung der Abschwächungskoeffizienten über einen großen Frequenzbereich er-
möglicht auch einen qualitativen Vergleich der beiden Abschwächungsmodelle. Dies ist ein Vorteil 
gegenüber der Literatur [12, 138], in der die Materialien ausschließlich bei einer einzigen Fre-
quenz charakterisiert werden, wodurch keine Bewertung der Modelle zulässig ist. Der Vergleich 
beider Abschwächungsmodelle verdeutlicht, dass die Messwerte über den gesamten Frequenzbe-
reich und für beide Moden mithilfe des hysteretischen Modells besser, d. h. mit geringeren Abwei-
chungen, approximiert werden. Einzig für Frequenzen < 0,5 MHz kann der 𝑆0-Mode adäquater 
durch das Kelvin-Voigt-Modell abgebildet werden. Das hysteretische Modell schätzt diesen Be-
reich zu hoch ab. 
In der folgenden Abbildung 5.9 ist das berechnete Abschwächungsverhalten für verschiedene 
Frequenzen in Form von Polardiagrammen dargestellt. Die Berechnung ist mithilfe des hystere-
tischen Modells durchgeführt, da dieses Modell bessere Ergebnisse liefert. Für eine adäquate Ver-
gleichbarkeit stimmen die Frequenzen mit denen aus Abbildung 5.6 überein. Weitere 
Polardiagramme für Frequenzen von 0,5 bis 1,2 MHz sind im Anhang D abgebildet. 
 

 
Abbildung 5.9: Polardiagramm der Abschwächung von 𝑆0-Mode (links) und 𝐴0-Mode (rechts) in der CFK-

Platte, berechnet mit der Laminattheorie auf Basis des hysteretischen Modells  

Der 𝐴0-Mode zeigt, wie auch bei den Dispersionseigenschaften, eine geringe Anisotropie in der 
Abschwächung über den gesamten Frequenzbereich. Zurückzuführen ist das auf den quasiisotro-
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pen Laminataufbau der CFK-Platte. Bis 0,5 MHz weist auch der 𝑆0-Mode eine geringe Anisotropie 
auf. Jedoch oberhalb von 0,5 MHz, wenn der 𝑆0-Mode hochdispersiv ist, nimmt die Anisotropie 
stark zu (siehe Anhang D). Somit erhöht sich die Anisotropie im Abschwächungsverhalten, wenn 
der Gradient im Dispersionsdiagramm ansteigt. Diese Beobachtungen machen nochmals deutlich, 
dass die Abschwächung an die Dispersionseigenschaften gekoppelt ist und sich ähnlich verhält. 

5.4 Zusammenfassung 

Zum Abschluss sollen nun die Auswirkungen der Dispersionseigenschaften und der Amplituden-
abschwächung auf die Modenselektivität bzw. die formulierten Hypothesen diskutiert werden. 
Im Hinblick auf die Dispersionseigenschaften der CFK-Platte existiert eine Grenzfrequenz, unter-
halb derer sich nur die Fundamentalmoden ausbreiten. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf 
die in Kapitel 2 formulierte Grundhypothese. Folglich ist für einen monomodalen Wandler eine 
Anregungsfrequenz unterhalb der Grenzfrequenz zu empfehlen, wodurch das Wellenfeld in der 
Anzahl der vorherrschenden Moden auf zwei beschränkt und damit eine Modenselektivität be-
günstigt wird. Die Grenzfrequenz liegt für die untersuchte CFK-Platte bei 0,42 MHz. Die Begren-
zung des Frequenzbereichs ist auch in Bezug auf die Anisotropie und die formulierte  
1. Forschungshypothese sinnvoll, da die Anisotropie des 𝑆0-Modes stark ansteigt, wenn dieser 
einen hohen Gradienten im Dispersionsdiagramm aufweist. Dies trifft für die untersuchte CFK-
Platte oberhalb von 0,5 MHz zu. Durch die hohe Anisotropie ergeben sich große Unterschiede in 
der Wellenlänge für verschiedene Ausbreitungsrichtungen in der Platte, sodass eine Modenselek-
tivität im gesamten Abstrahlfeld des Wandlers schwerer zu realisieren ist. Dementsprechend ist 
auch die Beschränkung auf die Fundamentalmoden sinnvoll, da deren Anisotropie im Vergleich zu 
den Moden höherer Ordnung geringer ausfällt. 
Die Ergebnisse zur Amplitudenabschwächung veranschaulichen, dass das Abschwächungsverhal-
ten der Moden teilweise stark mit der Frequenz variiert und eine hohe Relevanz für die Grund-
hypothese dieser Arbeit hat. Insbesondere der 𝑆0-Mode variiert deutlich und zeigt einen 
signifikanten Sprung im Abschwächungsverhalten. Dieser Sprung tritt generell in dem Frequenz-
bereich auf, in dem der 𝑆0-Mode auch einen hohen Gradienten im Dispersionsdiagramm aufweist. 
Unterhalb dieses Sprungs fällt der Abschwächungskoeffizient des 𝑆0-Modes im Vergleich zum 𝐴0-
Mode deutlich geringer aus. Im Fall der untersuchten CFK-Platte ist der Abschwächungskoeffi-
zient um bis zu 4,8-mal geringer. Oberhalb des Sprungs hat wiederum der 𝐴0-Mode einen niedri-
geren Abschwächungskoeffizienten und fällt bei der untersuchten CFK-Platte um bis zu 5,5-mal 
geringer aus. Das unterschiedliche Abschwächungsverhalten der Moden legt nahe, dass die Ab-
schwächung bei der Auslegung einer modenselektiven Aktuator-Sensor-Strecke berücksichtigt 
werden muss. Dabei nimmt der Einfluss der Abschwächung mit steigendem Abstand zwischen 
Aktuator und Sensor zu. Weiterhin ist nachgewiesen, dass die Abschwächung für verschiedene 
Ausbreitungsrichtungen unterschiedliche Werte annimmt und damit Einfluss auf die 1. For-
schungshypothese ausübt. Dieses anisotrope Abschwächungsverhalten fällt insbesondere für 
den 𝑆0-Mode im Frequenzbereich oberhalb des Sprungs relativ hoch aus und muss bei einer mo-
denselektiven Aktuator-Sensor-Strecke berücksichtigt werden. 
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6 Modellierung einer modenselektiven Aktuator-Sensor-Strecke 
Dieses Kapitel widmet sich der analytischen Beschreibung des Modenübertragungsverhaltens einer 
Aktuator-Sensor-Strecke für anisotrope Plattenwerkstoffe. Dazu werden die Anregung, die Ausbrei-
tung und der Empfang von Lambwellenmoden unter Berücksichtigung der Dispersionseigenschaften 
und Amplitudenabschwächung modelliert. Bei der Herleitung wird in den folgenden Unterkapiteln 
zwischen zwei Fällen, einem zweidimensionalen und einem dreidimensionalen Modell, unterschieden. 
Mithilfe des zweidimensionalen Modells soll untersucht werden, wie sich die Amplituden der Moden 
innerhalb einer Aktuator-Sensor-Strecke ausbilden. Da dieses Modell aber nur ebene Wellenfelder 
betrachtet, soll das dreidimensionale Modell wiederum klären, wie sich das vom Aktuator ausgesen-
dete Wellenfeld für verschiedene Moden ausbildet. Abschließend soll mit den Modellen geklärt wer-
den, welchen Einfluss die einzelnen Wandlerparameter auf die Amplituden der vorherrschenden 
Moden ausüben und ob eine Modenselektivität innerhalb der gesamten Aktuator-Sensor-Strecke 
erzielt werden kann. 
 
Bei der Modellierung soll sich ausschließlich auf Interdigitalwandler konzentriert werden, da in 
Kapitel 4.2 gezeigt ist, dass diese Wandlerkonfiguration ein hohes Potential für eine modenselek-
tive Aktuator-Sensor-Strecke bietet und prinzipiell für den Einsatz in SHM-Systeme geeignet ist. 
Bei den Wandlern wird ein elektrisches Feld in Dickenrichtung simuliert, wodurch diese im 𝑑31-
Mode arbeiten. Die elektrischen Felder, mit denen die Wandler simuliert werden, sind derart 
niedrig gewählt, dass Hysterese-Effekte vernachlässigt und das linearisierte Werkstoffgesetz für 
Piezokeramiken angenommen werden kann. Wandler, die nach dem 𝑑33-Effekt arbeiten, werden 
nicht berücksichtigt, da Lambwellen meist über große Wellenlängen verfügen und die Elektro-
denabstände dafür relativ groß ausgeführt sein müssen. Die großen Abstände würden unverhält-
nismäßig hohe elektrische Feldstärken bzw. Spannungen bedingen, welche für SHM-Systeme 
nicht zweckmäßig sind. Die Interdigitalwandler werden derart aufgebaut, dass benachbarte Elek-
troden mit einem Phasenversatz von 180° arbeiten. Auf einen zusätzlichen Phasenversatz, wie er 
bei phasengesteuerten Wandlern in Kapitel 4.3 üblich ist, wird an dieser Stelle verzichtet.  
Um die Anregung und das daraus resultierende Lambwellenfeld zu modellieren, wird die Lami-
nattheorie höherer Ordnung verwendet. Dieser Ansatz ist bisher nur von Veidt [87] in der Litera-
tur publiziert. Allerdings wird dabei nur ein Verschiebungsansatz 1. Ordnung verwendet, sodass 
ausschließlich der 𝐴0-Mode berechnet werden kann. Der 𝑆0-Mode oder gar höhere Moden können 
auf diese Weise nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund werden im Folgenden Verschie-
bungsansätze 3. Ordnung gewählt, um sowohl den 𝐴0- als auch den 𝑆0-Mode mit hinreichender 
Genauigkeit abbilden zu können. 

6.1 Modenübertragungsverhalten: zweidimensionales Problem 

Bei der Modellierung des Modenübertragungsverhaltens werden nahezu alle Einflussparameter 
einer Aktuator-Sensor-Strecke, welche in Abbildung 6.1 dargestellt ist, mit einbezogen.  
 

 
Abbildung 6.1: Komponenten einer Aktuator-Sensor-Strecke mit Interdigitalwandlern 
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Jeder dieser Parameter hat verschiedene Auswirkungen auf die Modenselektivität. Bei den Para-
metern handelt es sich um die Dispersion und Abschwächung in einer anisotropen Struktur, die 
Wandlerwerkstoffe, das Modenübertragungsverhalten, den Schubverlust sowie das Anregungs-
signal und die Signalfilterung. Das Schwingverhalten bzw. die Eigenfrequenzen der Wandler wer-
den allerdings nicht berücksichtigt. Da die Eigenfrequenzen im angekoppelten Zustand wesentlich 
durch die Struktur- und Klebschichtparameter beeinflusst werden, ist eine Bestimmung dieser 
Frequenzen nur mithilfe der Koppelmassen, -dämpfungen und -steifigkeiten möglich. Wie in Kapi-
tel 3.2.4 bereits dargelegt, ist eine exakte Vorhersage dieser Parameter nur mit erheblichem nu-
merischem oder experimentellem Aufwand realisierbar und übersteigt den Rahmen dieser Arbeit. 

6.1.1 Anregung und Ausbreitung von Lambwellen 

Zur Beschreibung einer erzwungenen Anregung von Lambwellen wird die Lagrange-Bewegungs-
gleichung in der folgenden Form verwendet: 

 𝑑
𝑑𝑡

𝜕ℒ
𝜕�̇�

−
𝜕ℒ
𝜕𝒖

= 𝝈� (6.1) 

Hierbei beschreibt der Vektor 𝝈� die aufgeprägten Spannungen auf die Platte. Als Verschiebungs-
ansätze werden Terme zweiter und dritter Ordnung aus Glg. (5.8) genutzt. Die Lagrange-
Gleichung kann auf gleichem Wege wie in Kapitel 5.1 gelöst werden. Dementsprechend ergibt sich 
die Bewegungsgleichung analog zum Eigenwertproblem in Glg. (5.13) und kann nach dem Ver-
schiebungsfeld umgestellt werden: 

  𝒖�0(𝑘, 𝜔) = 𝑳−1𝝈� (6.2) 

Für Spannungen an der Oberseite der Platte bei 𝑧 = 𝑑 kann der Vektor 𝝈� wie folgt beschrieben 
werden: 

 𝝈� = ��̃�𝑥𝑧 �̃�𝑦𝑧 𝜎�𝑧 𝑑 �̃�𝑥𝑧 𝑑 �̃�𝑦𝑧 𝑑 𝜎�𝑧 𝑑2�̃�𝑥𝑧 𝑑2�̃�𝑦𝑧 𝑑2𝜎�𝑧 𝑑3�̃�𝑥𝑧 𝑑3�̃�𝑦𝑧�𝑇 (6.3) 

wobei 𝑑 die halbe Plattendicke ist und 𝜏̃𝑥𝑧(𝑘), 𝜏̃𝑦𝑧(𝑘), 𝜎̃𝑧(𝑘) Schub- und Normalspannungen darstel-
len, welche im Wellenzahlraum definiert sind. Unter der Annahme, dass ein Aktuator ausschließ-
lich Schubspannungen (𝜎̃𝑧 = 0) aufprägt, und durch die Reduktion auf ein zweidimensionales 
Problem in 𝑥- und 𝑧-Richtung vereinfacht sich 𝝈� zu: 

 𝝈� = (�̃�𝑥𝑧 0 𝑑 �̃�𝑥𝑧 0 𝑑2�̃�𝑥𝑧 0 𝑑3�̃�𝑥𝑧)𝑇  (6.4) 

Die Reduktion auf ein zweidimensionales Problem ist jedoch nur gültig unter der Bedingung, dass 
Aktuator und Sensor hinreichend weit voneinander entfernt sind und demzufolge die Wellenfron-
ten als eben angenommen werden können. Der Vorteil der Reduktion besteht darin, dass die Sys-
temmatrizen der Bewegungsgleichung (6.2) in ihrer Ordnung reduziert sind und die Berechnung 
weniger Zeit in Anspruch nimmt. Somit ergibt sich die Bewegungsgleichung in Matrixschreibwei-
se für symmetrische Moden zu: 

 �
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und für antisymmetrische Moden zu: 
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Die hierbei aufgeführten Koeffizienten 𝐿𝑖𝑗 sind im Anhang C detailliert aufgelistet. Die inversen 
Matrizen 𝐿-1 lassen sich mithilfe ihrer Adjunkten 𝑁 und ihrer Determinanten 𝐷 darstellen:  
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  𝒖�0(𝑘, 𝜔) =
𝑵
𝐷

𝝈� (6.7) 

Indem die inverse Fouriertransformation in der Form: 

 𝑓(𝑥, 𝜔) = ℱ−1�𝑓(𝑘, 𝜔)� =
1

2𝜋
� 𝑓(𝑘, 𝜔)
∞

−∞

𝑒𝑖𝑘𝑥  𝑑𝑘 (6.8) 

genutzt wird, kann die Lösung aus dem Wellenzahl- in den Ortsbereich überführt werden: 

  𝒖�0(𝑥, 𝜔) =
1

2𝜋
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𝑵(𝑘)
𝐷(𝑘) 𝝈�𝑒𝑖𝑘𝑥
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𝑑𝑘 (6.9) 

Die Lösung des uneigentlichen Integrals ist geschlossen analytisch nicht möglich, weshalb das 
Residuentheorem von Cauchy zu Hilfe genommen werden muss [10, 157]. Dieses besagt allge-
mein, dass das Integral von 𝑓(𝑘) entlang einer geschlossenen, halbkreisförmigen Kontur 𝐶, deren 
Radius 𝑅 → ∞ strebt, gleich der Summe der Residuen der Polstellen ist, die auf der Kontur verlau-
fen oder davon eingeschlossen sind (siehe Abbildung 6.2): 

  � 𝑓(𝑘)
 

𝐶

𝑑k = 2𝜋𝑖 � 𝑅𝑒𝑠[𝑓(𝑘)]
𝑘

  (6.10) 

Im vorliegenden Fall existiert eine Polstelle, wenn sich für eine individuelle Wellenzahl die De-
terminante der Bewegungsgleichung zu Null ergibt. Dabei berechnet sich die individuelle Wellen-
zahl aus der Lösung des Eigenwertproblems in Kapitel 5.1 und spiegelt damit die 
Dispersionseigenschaften der Platte wider. Zudem ist aus Abbildung 6.2 ersichtlich, dass neben 
den reellen Wellenzahlen, welche die Dispersionseigenschaften verkörpern, auch die imaginären 
Wellenzahlen, welche die Abschwächungsfaktoren darstellen, von der Kontur eingeschlossen 
sind. Folglich kann das Residuentheorem auch für komplexwertige Wellenzahlen angewendet und 
die Abschwächung in die Berechnung des Verschiebungsfelds miteinbezogen werden. 
 

 
Abbildung 6.2: Kontur des Integrals für die inverse Fouriertransformation  

Die Residuen können mithilfe der folgenden Gleichung bestimmt werden [157]: 

  Res[𝑓(𝑘)] =
N(𝑘)
𝐷′(𝑘)  (6.11) 

wobei 𝐷‘ die Ableitung von 𝐷 nach 𝑘 kennzeichnet. Das Residuentheorem auf die Bewegungsglei-
chung angewendet ergibt: 

  𝒖�0(𝑥, 𝜔) = 𝑖 �
𝑵(𝑘)
𝐷′(𝑘) 𝝈�𝑒𝑖𝑘𝑥

𝑘

 (6.12) 

Das Einsetzen in die Ansatzfunktionen der Verschiebungsfelder aus Glg. (5.8) führt schließlich zu 
den Verschiebungen an der Oberseite der Platte bei 𝑧 = 𝑑: 
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Hierbei sind 𝐷‘ und 𝑁𝑖𝑗 die Ableitung der Determinanten und die Adjunkten, die sich aus der Be-
rechnung der inversen Matrizen in Glg. (6.5) und (6.6) für die jeweiligen Moden ergeben. Die 
Dehnung an der Plattenoberseite lässt sich wiederum mit 𝜀𝑥 = 𝜕𝑢/𝜕𝑥 ermitteln: 

 𝜀𝑥 = − �
𝑘𝑆�̃�𝑥𝑧

𝑆

𝐷𝑆′ (𝑁11
𝑆 + 2𝑑2𝑁14

𝑆 + 𝑑4𝑁44
𝑆 )𝑒𝑖𝑘𝑆𝑥 − �

𝑘𝐴�̃�𝑥𝑧
𝐴

𝐷𝐴′ (𝑑2𝑁22
𝐴 + 2𝑑4𝑁25

𝐴 + 𝑑6𝑁55
𝐴 )𝑒𝑖𝑘𝐴𝑥

 𝑘𝐴𝑘  𝑆

 (6.15) 

Die vom Aktuator erzeugte, auf die Platte aufgeprägte Schubspannung 𝜏̃𝑥𝑧 kann prinzipiell mit 
zwei verschiedenen Ansätzen berechnet werden. Zum einen kann die vereinfachte Annahme ge-
macht werden, dass der Aktuator ideal an die Plattenstruktur gekoppelt ist und keine Schubver-
luste berücksichtigt werden (siehe Abbildung 6.3, links). Zum anderen kann der Einfluss einer 
Klebschicht über einen Schubverlustfaktor in die Berechnung der Verschiebungen und Deh-
nungen einfließen (siehe Abbildung 6.3, rechts). Beide Ansätze werden im Folgenden für ein Ak-
tuator, der aus mehreren Segmenten besteht und somit die Form eines Interdigitalwandlers hat, 
hergeleitet. Dabei wird von einem Interdigitalwandler ausgegangen, dessen Elektrodenanord-
nung, wie er in Kapitel 4.2 beschrieben ist, ein elektrisches Feld in Dickenrichtung erzeugt und 
demnach auf dem piezoelektrischen 𝑑31-Effekt basiert. 
 

 
Abbildung 6.3: Schubspannung des Aktuators (Interdigitalwandler, 𝑁𝑎 = 3),  

links: ideale Ankopplung, rechts: Ankopplung über Klebschicht 

Idealisierte Klebschicht – ohne Schubverlust 
Bei der vereinfachten Annahme einer idealen Anbindung, ohne den Einfluss einer Klebschicht, 
geht man davon aus, dass sich die Schubspannungen an den Enden eines jeden Aktuatorsegments 
konzentrieren. Diese Spannungskonzentration kann mithilfe eines Dirac-Impulses 𝛿 approximiert 
werden. Dementsprechend lautet der Schubspannungsverlauf für einen Interdigitalwandler mit 
𝑁𝑎 Segmenten, wie folgt: 

 𝜏𝑥𝑧(𝑥) = (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝜏0𝑎 [𝛿(𝑥 + 𝑛𝑠 − 𝑎) − 𝛿(𝑥 + 𝑛𝑠 + 𝑎)]           für 𝑛 = 0, … , 𝑁𝑎 − 1 (6.16) 

wobei 𝑎 die halbe Länge und 𝑠 der Abstand der Elektroden ist. Durch den Term (−1)𝑛 wird die 
entgegengesetzte Polung benachbarter Elektroden, wie in Abbildung 6.3 dargestellt, berücksich-
tigt. Über das Produkt 𝜏0𝑎 wird die Amplitude der Schubspannung vorgegeben und kann mit Glg. 
(3.14) berechnet werden. Weiterhin lassen sich die Amplitude eines jeden Segments mithilfe von 
Wichtungskoeffizienten 𝑊𝑛 variieren, um bspw. das vom Aktuator angeregte Wellenlängenspekt-
rum zu optimieren. Der Schubspannungsverlauf muss nun mithilfe der Fouriertransformation: 

 𝑓(𝑘, 𝜔) = ℱ{𝑓(𝑥, 𝜔)} = � 𝑓(𝑥, 𝜔)
∞

−∞

𝑒−𝑖𝑘𝑥  𝑑𝑥 (6.17) 

vom Orts- in den Wellenzahlbereich überführt werden: 
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 �̃�𝑥𝑧(𝑘) = (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝜏0𝑎 � [𝛿(𝑥 + 𝑛𝑠 − 𝑎) − 𝛿(𝑥 + 𝑛𝑠 + 𝑎)]
𝑛𝑠+𝑎

𝑛𝑠−𝑎

𝑒−𝑖𝑘𝑥  𝑑𝑥 (6.18) 

und ergibt schließlich: 

 �̃�𝑥𝑧(𝑘) = −2𝑖 𝜏0𝑎 sin(𝑘𝑎) � (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝑒𝑖𝑛𝑘𝑠

𝑁𝑎−1

𝑛=0

 (6.19) 

Hierbei spiegelt der Term vor dem Summenzeichen die Schubspannungsverteilung eines einzel-
nen Segments wider. Wie bereits in Kapitel 3.2.2 dargelegt, wird die Schubspannung maximal, 
wenn die Segmentlänge der halben Wellenlänge (2𝑎 = 𝜆/2) entspricht. Dadurch ergibt sich 
𝑘𝑎 = 𝜋/2 und es folgt |sin(𝑘𝑎)| = 1. Das Verhalten eines Interdigitalwandlers wird wiederum 
durch die Summe in Glg. (6.19) ausgedrückt. Der maßgebliche Faktor ist dabei der Segmentab-
stand 𝑠, welcher für eine maximale Schubspannung auf ein ungeradzahliges Vielfaches der halben 
Wellenlänge ausgelegt sein muss: 

 𝑠 = (2𝑛 − 1)
𝜆
2

       für 𝑛 = 1,2,3 …  (6.20) 

Infolgedessen ergibt sich 𝑘𝑠 = 𝜋, 3𝜋, 5𝜋… und es folgt |𝑒𝑖𝑛𝑘𝑠| = 1. Weiterhin wird mit zunehmender 
Segmentanzahl 𝑛 die Schubspannung maximiert. 
 
Reale Klebschicht – mit Schubverlust 
Um eine realitätsnahe Kopplung von Aktuator und Plattenstruktur zu modellieren, muss der Ein-
fluss einer Klebschicht über einen Schubverlust berücksichtigt werden. Hierzu wird der 
Schubspannungsverlauf mithilfe des Schubverlustfaktors 𝛤 nach der Gleichung: 

 𝜏𝑥𝑧(𝑥) = (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝜏0𝑎 �−Γ
sinh(Γ[𝑥 − 𝑛𝑠])

cosh(Γ𝑎) �            für 𝑛 = 0, … , 𝑁𝑎 − 1 (6.21) 

berechnet. Der Schubverlustfaktor kann über Glg. (3.33) ermittelt werden. Die Fouriertransforma-
tion der Schubspannung vom Orts- in den Wellenzahlbereich: 

 �̃�𝑥𝑧(𝑘) = (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝜏0𝑎 
Γ

cosh(Γ𝑎) � − sinh(Γ[𝑥 − 𝑛𝑠])
𝑛𝑠+𝑎

𝑛𝑠−𝑎

𝑒−𝑖𝑘𝑥  𝑑𝑥 (6.22) 

ergibt: 

 �̃�𝑥𝑧(𝑘) = 2𝑖 𝜏0𝑎 Γ 
Γ sin(𝑘𝑎) − k tanh(Γ𝑎) cos(𝑘𝑎)

Γ2 + 𝑘2 � (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝑒−𝑖𝑛𝑘𝑠

𝑁𝑎−1

𝑛=0

 (6.23) 

Ähnlich wie bei der idealisierten Klebschicht beschreibt der Term vor dem Summenzeichen die 
Schubspannungen eines einzelnen Segments. Dabei gilt, je geringer die Klebschichtdicke ist, desto 
höher fällt der Schubverlustfaktor und die vom Aktuator erzeugte Schubspannung aus. Wenn bei 
einer Grenzwertbetrachtung der Schubverlustfaktor 𝛤 → ∞ strebt, ergibt sich für den Term der 
Ausdruck −2𝑖 𝜏0𝑎 sin(𝑘𝑎) und die Schubspannung nimmt die gleiche Form an, wie bei der ideali-
sierten Klebschicht in Glg. (6.19). Dieser Sachverhalt wird nochmals durch die folgende Abbildung 
6.4 unterstrichen, in der das Verhältnis der Schubspannungen von realer Klebschicht mit Schub-
verlust zu idealisierter Klebschicht aufgetragen ist. In der Berechnung ist eine für Lambwellen 
realistische Wellenzahl von 𝑘 = 630 1/m (𝜆 = 10 mm) und eine Aktuatorlänge von 2𝑎 = 4 mm 
angenommen. Wenn man nun den Klebschichttyp sowie die Standardparameter der Modellierung 
in Kapitel 6.3 voraussetzt, ergibt sich ein Schubverlustfaktor von 𝛤 = 1032 1/m. Damit liegt die 
Schubspannung, bei der ein Schubverlust berücksichtigt ist, um 41 % niedriger als die 
Schubspannung mit idealisierter Klebschicht. 
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Abbildung 6.4: Vergleich der Schubspannungen 𝜏�̃�𝑧, idealisierte Klebschicht (– –), 

Klebschicht mit Schubverlust (—) 

6.1.2 Empfang von Lambwellen 

Der sensorseitige Empfang von Lambwellen erfolgt, indem die mechanischen Dehnungen an der 
Plattenoberfläche eine Ladungsverschiebung im piezoelektrischen Sensor hervorrufen und 
dadurch eine elektrische Spannung zwischen den Sensorelektroden entsteht. Da sich der piezo-
elektrische Sensor nach Sirohi [94] wie ein Plattenkondensator verhält, errechnet sich die elek-
trische Spannung 𝑈 aus dem Zusammenhang zwischen elektrischer Ladung 𝑄�  und Kapazität 𝐶̅: 

 𝑈 =
𝑄�
𝐶̅  (6.24) 

mit: 

 𝐶̅ = 𝜀3̅3
𝜎 2𝑎 ∙ 2𝑏

𝑡𝑠
 (6.25) 

wobei 𝑎 die halbe Länge, 𝑏 die halbe Breite, 𝑡𝑠 die Dicke und 𝜀�̅� die dielektrische Permittivität des 
Sensors sind. Die elektrische Ladung kann als Integral über die dielektrischen Verschiebungen 𝐷𝑖 
ausgedrückt werden: 

 𝑄� = �[𝐷1 𝐷2 𝐷3]
 

𝐴

�
𝑑𝐴1
𝑑𝐴2
𝑑𝐴3

� (6.26) 

Mithilfe der Beziehung des direkten piezoelektrischen Effekts (Sensoreffekt) aus Glg. (3.10) und 
der Annahme, dass keine äußeren elektrischen Felder anliegen (Ē = 0), folgt: 

 �
𝐷1
𝐷2
𝐷3

� = �
0 0 0 0 𝑑15 0
0 0 0 𝑑15 0 0

𝑑31 𝑑31 𝑑33 0 0 0
� [𝜎𝑥 𝜎𝑦 𝜎𝑧 𝜏𝑦𝑧 𝜏𝑥𝑧 𝜏𝑥𝑦]𝑇 (6.27) 

Durch die Bedingung, dass der Sensor nach dem 𝑑31-Effekt arbeitet, und das Einsetzen von Glg. 
(6.25), (6.26) und (6.27) in Glg. (6.24) sowie der Berücksichtigung des Hookeschen Gesetzes 
ergibt die Sensorspannung für ein einzelnes Sensorsegment: 

 𝑈𝑛 =
𝑑31𝑡𝑠𝐸𝑠

𝜀3̅3
𝜎 2𝑎2𝑏(1 − 𝜈𝑠) � ��𝜀𝑥,𝑠 + 𝜀𝑦,𝑠� 𝑑𝑥 𝑑𝑦

𝑎

−𝑎

𝑏

−𝑏

 (6.28) 

wobei 𝐸𝑠 der E-Modul, 𝜈𝑠 die Querkontraktionszahl und 𝜀𝑥, 𝑠 bzw. 𝜀𝑦, 𝑠 die Dehnungen des Sensors 
in 𝑥- und 𝑦-Richtung sind. Durch die Reduktion auf ein zweidimensionales Problem, bei dem  
𝜀𝑦, 𝑠 = 0 gilt, folgt: 

 𝑈𝑛 =
𝑑31𝑡𝑠𝐸𝑠

𝜀3̅3
𝜎 2𝑎(1 − 𝜈𝑠) � 𝜀𝑥,𝑠 𝑑𝑥

𝑎

−𝑎

 (6.29) 
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Die Erweiterung auf den Fall eines Interdigitalwandlers mit 𝑁𝑠 Segmenten führt schließlich zu: 

 𝑈 =
𝑑31𝑡𝑠𝐸𝑠

𝜀3̅3
𝜎 2𝑎(1 − 𝜈𝑠) �(−1)𝑛 𝑊𝑛 � 𝜀𝑥,𝑠 𝑑𝑥

𝑛𝑠+𝑎

𝑛𝑠−𝑎

𝑁𝑠−1

𝑛=0

 (6.30) 

Wie beim Aktuator kann ebenso beim Sensor unterschieden werden, ob die Dehnung der Platten-
struktur ideal auf den Sensor übertragen wird oder mit einem Schubverlust behaftet ist. Dement-
sprechend wird im Folgenden zwischen diesen beiden Fällen unterschieden. 
 
Idealisierte Klebschicht – ohne Schubverlust 
Im Fall einer idealen Klebschicht geht man davon aus, dass kein Schubverlust existiert und die 
Dehnungen der Plattenstruktur direkt auf den Sensor übertragen werden. Somit sind die Deh-
nungen der Plattenstruktur mit denen des Sensors gleichzusetzen (𝜀𝑥, 𝑠 = 𝜀𝑥, 𝑝) und der Dehnungs-
verlauf aus Glg. (6.15) kann unmittelbar in Glg. (6.30) eingesetzt werden. Die Lösung des Integrals 
ergibt schließlich: 

 𝑈 =
𝑑31𝑡𝑠𝐸𝑠

𝜀3̅3
𝜎 (1 − 𝜈𝑠)

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
− �

sin(𝑘𝑆𝑎)
𝑘𝑆𝑎

𝐶𝑆𝑒𝑖𝑘𝑆𝑥

𝑘  𝑆

�(−1)𝑛 𝑊𝑛 𝑒𝑖𝑛𝑘𝑆𝑠

𝑁𝑠−1

𝑛=0

−

− �
sin(𝑘𝐴𝑎)

𝑘𝐴𝑎
𝐶𝐴𝑒𝑖𝑘𝐴𝑥

 𝑘𝐴

�(−1)𝑛 𝑊𝑛 𝑒𝑖𝑛𝑘𝐴𝑠   
𝑁𝑠−1

𝑛=0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (6.31) 

mit: 

 𝐶𝑆 =
𝑘𝑆𝜏�𝑥𝑧

𝑆

𝐷𝑆′ �𝑁11
𝑆 + 2𝑑2𝑁14

𝑆 + 𝑑4𝑁44
𝑆 � , 𝐶𝐴 =

𝑘𝐴𝜏�𝑥𝑧
𝐴

𝐷𝐴′ �𝑑2𝑁22
𝐴 + 2𝑑4𝑁25

𝐴 + 𝑑6𝑁55
𝐴 � (6.32) 

Die Sensorspannung wird zum einen durch den sinc-Term sin(𝑘𝑎)/𝑘𝑎 beeinflusst. Demnach erge-
ben sich maximale Sensorspannungen, wenn die Segmentlängen wesentlich kleiner als die Wel-
lenlänge gewählt werden, sodass 𝑘𝑎 → 0 strebt und |sin(𝑘𝑎)/𝑘𝑎| = 1 folgt. Zum anderen wird die 
Sensorspannung durch den Summenterm bestimmt. Ähnlich, wie in Zusammenhang mit Glg. 
(6.20) dargelegt, muss der Segmentabstand auf ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlän-
ge ausgelegt sein, um maximale Sensorspannungen zu erzeugen. 
 
Reale Klebschicht – mit Schubverlust 
Um eine Klebschicht bei der Sensorspannung zu berücksichtigen, wird in der Literatur, wie bspw. 
in Sirohi [94], vorgeschlagen, dass der Sensor mit einer effektiven Länge anzunehmen ist. Die ef-
fektive Länge ist kleiner als die tatsächliche Länge des Sensors und leitet sich aus dem Schubver-
lust der Klebschicht ab. Für die Berechnung der Sensorspannung wird dann angenommen, dass 
die Dehnung konstant über dem Sensor verläuft. Diese Vereinfachung führt aber letztlich zu Ab-
weichungen bei der Sensorspannung. Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit der eigentliche 
Dehnungsverlauf zwischen Plattenstruktur und Sensor mit in die Berechnung der Sensorspan-
nung einbezogen. In Giurgiutiu [91] ist der Dehnungsverlauf hergeleitet und lautet erweitert auf 
den Fall eines Interdigitalwandlers wie folgt:  

 𝜀𝑥,𝑠 = 𝜀𝑥,𝑝 �1 −
cosh(Γ[𝑥 − 𝑛𝑠])

cosh(Γ𝑎) �                 für 𝑛 = 0, … , 𝑁𝑠 − 1 (6.33) 

Für 𝜀𝑥, 𝑝 wird die Dehnungsverteilung der Platte aus Glg. (6.15) eingesetzt. Anschließend kann Glg. 
(6.33) in Glg. (6.30) eingesetzt und integriert werden. Die Lösung der Sensorspannung lautet 
schließlich: 
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𝑈 =
𝑑31𝑡𝑠𝐸𝑠

𝜀3̅3
𝜎 𝑎(1 − 𝜈𝑠)

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡− � �

sin(𝑘𝑆𝑎)
𝑘𝑆 −

𝑘𝑆 sin(𝑘𝑆𝑎) + Γtanh(Γ𝑎) cos(𝑘𝑆𝑎)
Γ2 + (𝑘𝑆)2 � 𝐶𝑆𝑒𝑖𝑘𝑆𝑥

𝑘  𝑆

�(−1)𝑛 𝑊𝑛 𝑒𝑖𝑛𝑘𝑆𝑠

𝑁𝑠−1

𝑛=0

−

− � �
sin(𝑘𝐴𝑎)

𝑘𝐴 −
𝑘𝐴 sin(𝑘𝐴𝑎) + Γtanh(Γ𝑎) cos(𝑘𝐴𝑎)

Γ2 + (𝑘𝐴)2 � 𝐶𝐴𝑒𝑖𝑘𝐴𝑥

 𝑘𝐴

�(−1)𝑛 𝑊𝑛 𝑒𝑖𝑛𝑘𝐴𝑠

𝑁𝑠−1

𝑛=0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (6.34) 

Dabei sind die Koeffizienten 𝐶𝑆 und 𝐶𝐴 über Glg. (6.32) und der Schubverlustfaktor 𝛤 über Glg. 
(3.33) zu ermitteln. Die Sensorspannung setzt sich aus Lösungen für symmetrische und antisym-
metrische Moden zusammen, die jeweils mit den Wellenzahlen 𝑘𝑆 und 𝑘𝐴 ermittelt werden. Um 
neben den Dispersionseigenschaften auch die Amplitudenabschwächung zu berücksichtigen, 
müssen die komplexwertigen Wellenzahlen 𝑘 = 𝑘𝑅𝑒−𝑖𝑘𝐼𝑚 eingesetzt werden. Dabei wird die Ab-
schwächung auf Basis des hysteretischen Modells berechnet. Die Strecke, über die sich die 
Amplitude abschwächt, verläuft von der Mitte des Aktuators bis zur Mitte des Sensors und ergibt 
sich aus: 

 𝑥 =
𝑁𝑎 − 1

2
𝑠 +

𝑁𝑠 − 1
2

𝑠 + 2𝑎 + 𝑙 (6.35) 

wobei 𝑁𝑎, 𝑁𝑠 die Anzahl der Segmente und 𝑙 der Abstand zwischen Aktuator und Sensor, wie in 
Abbildung 6.1 dargestellt, sind. 

6.1.3 Signalverarbeitung 

Die im vorangegangenen Kapitel hergeleiteten Sensorspannungen werden für Wellenzahlen bei 
diskreten Frequenzen gelöst. Folglich beruhen deren Lösungen auf einer harmonischen, monofre-
quenten Anregung. Da bei der Strukturüberwachung aber transiente Burstsignale, die über ein 
Frequenzspektrum verfügen, eingesetzt werden, muss deren breitbandiges Verhalten in den Lö-
sungen berücksichtigt werden. In die Lösung muss weiterhin eine sensorseitige Filterung, die das 
Frequenzspektrum begrenzt, einbezogen werden. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird ausschließlich ein unmodellierter Sinus-Burst zur Anregung ge-
nutzt. Dessen Frequenzspektrum lässt sich nach [52] wie folgt errechnen: 

 𝑋𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑓) =
𝑛𝑝

4𝑓0
�sinc �

𝜋𝑛𝑝

2𝑓0
[𝑓 − 𝑓0]� + (−1)𝑛𝑝+1 sinc �

𝜋𝑛𝑝

2𝑓0
[𝑓 + 𝑓0]�� (6.36) 

Hierbei beschreibt 𝑛𝑝 die Anzahl der positiven und negativen Pulse und 𝑓0 die Mittenfrequenz des 
Signals. Um das Frequenzspektrum in den Lösungen der Sensorspannungen zu berücksichtigen, 
wird die folgende Beziehung genutzt: 

 𝑈𝐵𝑎𝑛𝑑(𝑓0) = � 𝑈𝑀𝑜𝑛𝑜(𝑓) ⋅ 𝑋𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑓) ⋅ 𝑋𝐹𝑖𝑙𝑡(𝑓) 𝑑𝑓
∞

−∞

 (6.37) 

Demnach ergeben sich die spektralen Sensorsignale 𝑈𝐵𝑎𝑛𝑑 bezogen auf die Mittenfrequenz 𝑓0 
durch Multiplikation der monofrequenten Sensorsignale 𝑈𝑀𝑜𝑛𝑜 mit dem Spektrum von Anregungs-
signal 𝑋𝑆𝑖𝑔𝑛 und Frequenzfilter 𝑋𝐹𝑖𝑙𝑡. Für die monofrequenten Sensorsignale wird die Glg. (6.31) 
oder (6.34) eingesetzt. Auf eine exakte Beschreibung der Filterfunktion wird aus Gründen der 
Vereinfachung verzichtet. Vielmehr wird das Verhalten eines Bandpassfilters berücksichtigt, in-
dem die Integrationsgrenzen auf die Nullstellen-Bandbreite 𝐵𝑛 des Anregungssignals gesetzt wer-
den. Die Nullstellen-Bandbreite ergibt sich für einen Sinus-Burst aus 𝐵𝑛 = 4𝑓0/𝑛𝑝. Diese 
Vereinfachung gilt jedoch nur, wenn der Filter eine entsprechend hohe Ordnung aufweist, womit 
dessen Flanken als senkrecht angenommen werden können. Um schließlich das Integral in Glg. 
(6.37) lösen zu können, muss eine Näherungslösung auf Basis einer Summendarstellung gewählt 
werden: 

 𝑈𝐵𝑎𝑛𝑑(𝑓0) = � 𝑈𝑀𝑜𝑛𝑜(𝑛) ⋅ 𝑋𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑛)
𝑓0+𝐵𝑛 2⁄

𝑛=𝑓0− 𝐵𝑛 2⁄

⋅ Δ𝑓 (6.38) 
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Auf diese Weise lassen sich die spektralen Sensorsignale für diskrete Frequenzschritte ∆𝑓 lösen. 
Ein letzter Schritt besteht darin, die spektralen Sensorsignale vom Frequenz- in den Zeitbereich 
zu überführen. Dazu wird die inverse Fouriertransformation in der Form: 

 𝑓(𝑥, 𝑡) = ℱ−1�𝑓(𝑥, 𝜔)� =
1

2𝜋
� 𝑓(𝑥, 𝜔)
∞

−∞

𝑒−𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑘 (6.39) 

genutzt. Mit der Fouriertransformation können die Wellenpakete der einzelnen Lambwellenmo-
den im Zeitbereich dargestellt werden. Da jedoch das Integral der Fouriertransformation analy-
tisch nicht lösbar ist, muss dessen Lösung mit einer diskreten Fouriertransformation, im 
Speziellen mit einer schnellen Fouriertransformation approximiert werden [158]. 

6.2 Akustisches Wellenfeld: dreidimensionales Problem 

Da im vorangegangenen Kapitel ein zweidimensionales Problem behandelt ist, das ebene Wellen-
fronten annimmt, wird im Folgenden ein dreidimensionales Problem formuliert, mit dem das ab-
gestrahlte, akustische Feld betrachtet werden kann. Dies ist notwendig, weil die Lambwellen-
moden verschiedene Wellenlängen haben und damit ein unterschiedliches akustisches Feld aus-
bilden. Somit übt das akustische Feld einen Einfluss auf die Modenselektivität aus und muss bei 
der Klärung der formulierten Hypothesen berücksichtigt werden. 
 
Analog zu Kapitel 6.1.1 kann das Verschiebungsfeld von Lambwellen unter der Randbedingung 
eines Aktuators beschrieben werden mit: 

  𝒖�0(𝑘, 𝜔) = 𝑳−1𝝈� (6.40) 

Für ein 3D-Problem nimmt die Systemmatrix 𝐿 beim 𝑆-Mode die Ordnung 5×5 und beim 𝐴-Mode 
die Ordnung 6×6 an. Derart hohe Ordnungen haben zur Folge, dass die Berechnungszeiten der 
inversen Matrizen unverhältnismäßig lang sind. Aus diesem Grund wird für das dreidimensionale 
Problem eine Laminattheorie 2. Ordnung genutzt, sodass sich die Verschiebungsansätze in Glg. 
(5.8) jeweils um eine Ordnung reduzieren. Dadurch verkleinert sich die Systemmatrix des 𝐴-
Modes auf eine Ordnung von 3×3. Die Ordnung des 𝑆-Modes liegt weiterhin bei 5×5. Somit wirkt 
sich die Reduktion nur auf den 𝐴-Mode und nicht auf den 𝑆-Mode aus. Laut [12, 48] kann der 𝐴0-
Mode dennoch mit einer hinreichenden Genauigkeit abgebildet werden. 
Im Gegensatz zum 2D-Problem muss der Vektor 𝝈� für ein 3D-Problem mithilfe von 𝜏�̃�𝑧(𝑘), 𝜏�̃�𝑧(𝑘) 
formuliert werden und lautet folglich: 

 𝝈� = ��̃�𝑥𝑧 �̃�𝑦𝑧 0 𝑑 �̃�𝑥𝑧 𝑑 �̃�𝑦𝑧 0 𝑑2�̃�𝑥𝑧 𝑑2�̃�𝑦𝑧�𝑇 (6.41) 

Dementsprechend ergibt sich die Bewegungsgleichung in Matrixschreibweise für symmetrische 
Moden zu: 

 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑢�0
𝑣�0
𝜓�𝑧
𝜙�𝑥
𝜙�𝑦⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝐿11

𝑆 𝐿12
𝑆 𝐿13

𝑆 𝐿14
𝑆 𝐿15

𝑆

𝐿12
𝑆 𝐿22

𝑆 𝐿23
𝑆 𝐿15

𝑆 𝐿25
𝑆

𝐿13
𝑆 𝐿23

𝑆 𝐿33
𝑆 𝐿34

𝑆 𝐿35
𝑆

𝐿14
𝑆 𝐿15

𝑆 𝐿34
𝑆 𝐿44

𝑆 𝐿45
𝑆

𝐿15
𝑆 𝐿25

𝑆 𝐿35
𝑆 𝐿45

𝑆 𝐿55
𝑆 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

−1

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

�̃�𝑥𝑧
�̃�𝑦𝑧
0

𝑑2�̃�𝑥𝑧
𝑑2�̃�𝑦𝑧⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 (6.42) 

und für antisymmetrische Moden zu: 

 �
𝑤�0
𝜓�𝑥
𝜓�𝑦

� = �
𝐿11

𝐴 𝐿12
𝐴 𝐿13

𝐴

𝐿12
𝐴 𝐿22

𝐴 𝐿23
𝐴

𝐿13
𝐴 𝐿23

𝐴 𝐿33
𝐴

�

−1

�
0

𝑑 �̃�𝑥𝑧
𝑑 �̃�𝑦𝑧

� (6.43) 

Indem die inverse Fouriertransformation in der Form: 
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 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝜔) = ℱ−1�𝑓�𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 , 𝜔�� =
1

4𝜋
� 𝑓�𝑘𝑥 , 𝑘𝑦, 𝜔�𝑒𝑖�𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑦𝑦� 𝑑𝑘𝑥  𝑑𝑘𝑦

∞

−∞

 (6.44) 

genutzt wird, kann die Lösung aus dem Wellenzahl- in den Ortsbereich überführt werden: 

  𝒖�0(𝑥, 𝑦, 𝜔) =
1

4𝜋2 �
𝑵(𝑘)
𝐷(𝑘) 𝝈�𝑒𝑖�𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑦𝑦�

∞

−∞

𝑑𝑘𝑥  𝑑𝑘𝑦 (6.45) 

wobei 𝑁 und 𝐷 die Adjunkten und die Determinante der inversen Matrix 𝐿-1 darstellen. Die Trans-
formation in Polarkoordinaten mit 𝑘𝑥 = 𝑘⋅cos𝜃𝑝, 𝑘𝑦 = 𝑘⋅sin𝜃𝑝 und 𝜃𝑝 = tan-1(𝑦/𝑥) ergibt: 

  𝒖�0�𝑘, 𝜃𝑝, 𝜔� =
1

4𝜋2 � �
𝑵(𝑘)
𝐷(𝑘) 𝝈�𝑘𝑒𝑖𝑘�𝑥 cos 𝜃𝑝+𝑦 sin 𝜃𝑝� 𝑑𝑘 𝑑𝜃𝑝

∞

−∞

2𝜋

0

 (6.46) 

Das Lösen des inneren Intergrals ∫ 𝑑𝑘 geschieht, wie bereits in Kapitel 6.1.1 gezeigt, mithilfe des 
Residuentheorems, womit folgt: 

  𝒖�0�𝑘, 𝜃𝑝, 𝜔� =
𝑖

2𝜋
� �

𝑵(𝑘)
𝐷′(𝑘) 𝝈�𝑘𝑒𝑖�𝑥 cos 𝜃𝑝+𝑦 sin 𝜃𝑝� 𝑑𝜃𝑝

𝑘

2𝜋

0

 (6.47) 

Um das äußere Integral ∫ 𝑑𝜃𝑝 zu lösen, wird die Methode der stationären Phase, die in [10, 159] 
aufgezeigt ist, genutzt: 

  � 𝑓(𝜃)

𝜃2

𝜃1

𝑒𝑖𝑟ℎ(𝜃) 𝑑𝜃 = �
2𝜋

𝑟ℎ′′(𝜃0) 𝑓(𝜃0)𝑒𝑖�𝑟ℎ(𝜃0)+𝜋
4� (6.48) 

Hierbei sind 𝑓(𝜃) und ℎ(𝜃) beliebige Funktionen, die von 𝜃 abhängig sind. Bei dieser Methode 
geht man davon aus, dass sich Schwingung unterschiedlicher Phase destruktiv überlagern und 
dadurch der Exponentialterm einen zu vernachlässigenden Beitrag zum Integral liefert. Davon 
ausgenommen sind Schwingungen gleicher Phase, die sich wiederum konstruktiv überlagern. In 
diesem Fall spricht man von einer stationären Phase, bei der ℎ‘(𝜃0) = 0 gilt, wodurch der Exponen-
tialterm einen maßgeblichen Beitrag zum Integral beisteuert. Es sei aber erwähnt, dass durch die 
Annahme der stationären Phase lediglich eine Näherungslösung des Integrals erzielt wird. Die 
Methode der stationären Phase auf die Bewegungsgleichung angewandt ergibt: 

  𝒖�0�𝑘, 𝜃𝑝, 𝜔� =
𝑖

2𝜋
� �2𝜋

𝑘𝑟
 
𝑵(𝑘)
𝐷′(𝑘) 𝝈�𝑘𝑒𝑖�𝑘𝑟+𝜋

4�

𝑘

 (6.49) 

mit 𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2. Hierbei beschreibt die Wurzel von 1/𝑟 die Amplitudenabnahme, welche durch die 
Streuung des dreidimensionalen Wellenfelds in der Plattenebene verursacht wird (vgl. Kapitel 
3.1.2). Das Einsetzen in die Ansatzfunktionen der Verschiebungsfelder aus Glg. (5.8) führt schließ-
lich zu den Verschiebungen an der Oberseite der Platte bei 𝑧 = 𝑑: 

 𝑢 =
𝑖

2𝜋
�� �

2𝜋
𝑘  

𝑆𝑟
𝑘  

𝑆

𝐷𝑆′ ��̃�𝑥𝑧
𝑆 𝑁𝑢,𝑥

𝑆 + �̃�𝑦𝑧
𝑆 𝑁𝑢,𝑦

𝑆 �𝑒𝑖�𝑘𝑆𝑟+𝜋
4� + � �

2𝜋
𝑘  

𝐴𝑟
𝑘  

𝐴

𝐷𝐴′ ��̃�𝑥𝑧
𝐴 𝑁𝑢,𝑥

𝐴 + �̃�𝑦𝑧
𝐴 𝑁𝑢,𝑦

𝐴 �𝑒𝑖�𝑘𝐴𝑟+𝜋
4�

 𝑘𝐴𝑘  𝑆

� (6.50) 

 𝑣 =
𝑖

2𝜋
�� �

2𝜋
𝑘  

𝑆𝑟
𝑘  

𝑆

𝐷𝑆′ ��̃�𝑥𝑧
𝑆 𝑁𝑣,𝑥

𝑆 + �̃�𝑦𝑧
𝑆 𝑁𝑣,𝑦

𝑆 �𝑒𝑖�𝑘𝑆𝑟+𝜋
4� + � �

2𝜋
𝑘  

𝐴𝑟
𝑘  

𝐴

𝐷𝐴′ ��̃�𝑥𝑧
𝐴 𝑁𝑣,𝑥

𝐴 + �̃�𝑦𝑧
𝐴 𝑁𝑣,𝑦

𝐴 �𝑒𝑖�𝑘𝐴𝑟+𝜋
4�

 𝑘𝐴𝑘  𝑆

� (6.51) 

 𝑤 =
𝑖

2𝜋
�� �

2𝜋
𝑘  

𝑆𝑟
𝑘  

𝑆

𝐷𝑆′ ��̃�𝑥𝑧
𝑆 𝑁𝑤,𝑥

𝑆 + �̃�𝑦𝑧
𝑆 𝑁𝑤,𝑦

𝑆 �𝑒𝑖�𝑘𝑆𝑟+𝜋
4� + � �

2𝜋
𝑘  

𝐴𝑟
𝑘  

𝐴

𝐷𝐴′ ��̃�𝑥𝑧
𝐴 𝑁𝑤,𝑥

𝐴 + �̃�𝑦𝑧
𝐴 𝑁𝑤,𝑦

𝐴 �𝑒𝑖�𝑘𝐴𝑟+𝜋
4�

 𝑘𝐴𝑘  𝑆

� (6.52) 
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mit: 

 𝑁𝑢,𝑥
𝑆 = 𝑁11

𝑆 + 2𝑑2𝑁14
𝑆 + 𝑑4𝑁44

𝑆  ,  𝑁𝑢,𝑥
𝐴 = 𝑑2𝑁22

𝐴  

(6.53) 

 𝑁𝑢,𝑦
𝑆 = 𝑁𝑣,𝑥

𝑆 = 𝑁12
𝑆 + 2𝑑2𝑁15

𝑆 + 𝑑4𝑁45
𝑆  ,  𝑁𝑢,𝑦

𝐴 = 𝑁𝑣,𝑥
𝐴 = 𝑑2𝑁23

𝐴  

 𝑁𝑣,𝑦
𝑆 = 𝑁22

𝑆 + 2𝑑2𝑁25
𝑆 + 𝑑4𝑁55

𝑆  ,  𝑁𝑣,𝑦
𝐴 = 𝑑2𝑁33

𝐴  

 𝑁𝑤,𝑥
𝑆 = 𝑑𝑁13

𝑆 + 𝑑3𝑁34
𝑆  ,  𝑁𝑤,𝑥

𝐴 = 𝑑𝑁12
𝐴  

 𝑁𝑤,𝑦
𝑆 = 𝑑𝑁23

𝑆 + 𝑑3𝑁35
𝑆  ,  𝑁𝑤,𝑦

𝐴 = 𝑑𝑁13
𝐴  

Dabei lassen sich die Adjunkten 𝑁𝑖𝑗 und Determinanten 𝐷 mithilfe des Laplaceschen Entwick-
lungssatzes [160] berechnen. Die vom Aktuator aufgeprägten Schubspannungen 𝜏̃𝑥𝑧 und 𝜏�̃�𝑧 wer-
den im Folgenden für eine ideale Ankopplung sowie für eine Ankopplung über eine Klebschicht 
hergeleitet.  
 
Idealisierte Klebschicht – ohne Schubverlust 
Bei der idealen Ankopplung geht man davon aus, dass die Schubspannungen ohne Verluste auf die 
Plattenstruktur übertragen werden. Demzufolge werden die Verläufe der Schubspannungen mit 
Dirac-Impulsen 𝛿 approximiert und sind für den Fall eines Interdigitalwandlers in Abbildung 6.5 
dargestellt. 
 

 
Abbildung 6.5: Schubspannungen des Aktuators (Interdigitalwandler, 𝑁𝑎 = 3) ohne Schubverlust, 

links: 𝜏𝑥𝑧, rechts: 𝜏𝑦𝑧 

Um die Dirac-Impulse bei 𝜏𝑥𝑧 über die Aktuatorbreite 2𝑏 und bei 𝜏𝑦𝑧 über die Aktuatorlänge 2𝑎 
verlaufen zu lassen, werden sie mit einer Differenz aus Heaviside-Funktionen 𝐻 multipliziert, die 
im Ergebnis eine Rechteckfunktion darstellt. Die Schubspannungsverläufe für einen Interdigital-
wandler mit 𝑁𝑎 Segmenten lauten dann: 

 𝜏𝑥𝑧(𝑥, 𝑦) = (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝜏0𝑎 [𝛿(𝑥 + 𝑛𝑠 − 𝑎) − 𝛿(𝑥 + 𝑛𝑠 + 𝑎)][𝐻(𝑦 + 𝑏) − 𝐻(𝑦 − 𝑏)] (6.54) 

 𝜏𝑦𝑧(𝑥, 𝑦) = (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝜏0𝑏 [𝛿(𝑦 + 𝑏) − 𝛿(𝑦 − 𝑏)][𝐻(𝑥 + 𝑛𝑠 + 𝑎) − 𝐻(𝑥 + 𝑛𝑠 − 𝑎)] (6.55) 

                        für 𝑛 = 0, … , 𝑁𝑎 − 1  

Deren Fouriertransformation vom Orts- in den Wellenzahlbereich ergibt: 

 �̃�𝑥𝑧�𝑘𝑥 , 𝑘𝑦� = −4𝑖 𝜏0𝑎𝑏 sin(𝑘𝑥𝑎) sinc�𝑘𝑦𝑏� � (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝑒𝑖𝑛𝑘𝑥𝑠

𝑁𝑎−1

𝑛=0

 (6.56) 

 �̃�𝑦𝑧�𝑘𝑥 , 𝑘𝑦� = −4𝑖 𝜏0𝑎𝑏 sin�𝑘𝑦𝑏� sinc(𝑘𝑥𝑎) � (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝑒−𝑖𝑛𝑘𝑥𝑠

𝑁𝑎−1

𝑛=0

 (6.57) 

Hierbei bestimmt das Produkt 𝜏0𝑎 die Amplitude der Schubspannung und kann mithilfe von Glg. 
(3.14) ermittelt werden. Im Vergleich zur zweidimensionalen Betrachtung in Kapitel 6.1.1 sind die 
Schubspannungen durch einen zusätzlichen sinc-Term gekennzeichnet. Dieser Term bestimmt im 
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Wesentlichen die Richtcharakteristik des Aktuators und lässt sich am Beispiel von 𝜏�̃�𝑧 umformen 
zu: 

 𝑓�𝑘𝑦, 𝜃𝑝� = sinc�𝑘𝑦𝑏� = sinc�𝑘𝑏 sin 𝜃𝑝� = sinc �𝜋
2𝑏
𝜆

sin 𝜃𝑝� (6.58) 

Die Richtcharakteristik ist vergleichbar mit einem eindimensionalen Kolbenstrahler in der Akus-
tik [161] und wird, wie aus Glg. (6.58) erkennbar ist, hauptsächlich durch das Verhältnis von Ak-
tuatorbreite 2𝑏 und Wellenlänge 𝜆 bestimmt. Um dies zu verdeutlichen, sind in der folgenden 
Abbildung 6.6 die sinc-Funktion sowie die Richtcharakteristik für verschiedene Verhältnisse von 
Aktuatorbreite und Wellenlänge dargestellt. 
 

 
Abbildung 6.6: Betrag der sinc-Funktion (links), Richtcharakteristik für verschiedene Verhältnisse von Ak-

tuatorbreite 2𝑏 und Wellenlänge 𝜆 (rechts) 

Daraus ist ersichtlich, dass ein Aktuator mit einer geringen Breite im Verhältnis zur Wellenlänge 
(2𝑏 ≪ 𝜆) ein nahezu homogenes, ungerichtetes akustisches Feld abstrahlt. Wenn nun das Verhält-
nis 2𝑏/𝜆 steigt, nimmt auch die Richtcharakteristik zu. Ab einem Verhältnis von 2𝑏/𝜆 > 1 ist eine 
deutliche Richtcharakteristik zu erkennen und das akustische Feld setzt sich aus Haupt- und Ne-
benkeulen zusammen. Die Nebenkeulen werden durch die sinc-Funktion in Abbildung 6.6 (links) 
hervorgerufen und deren Anzahl nimmt mit steigendem Verhältnis 2𝑏/𝜆 zu.  
Anhand dieser einfachen Betrachtung wird deutlich, dass bei einer gegebenen Frequenz die 
Lambwellenmoden ein unterschiedliches akustisches Feld ausbilden werden, da sie verschiedene 
Wellenlängen besitzen. Das akustische Feld übt damit einen direkten Einfluss auf die Modenselek-
tivität aus. Es sei noch erwähnt, dass die abgebildete Richtcharakteristik nur für isotrope Platten-
werkstoffe gilt, bei denen die Wellenzahl über alle Winkel konstant ist. Bei anisotropen 
Plattenwerkstoffen ist dies jedoch nicht gegeben, sodass die Richtcharakteristik und damit auch 
die Modenselektivität zusätzlich durch variierende Wellenzahlen in der Plattenebene beeinflusst 
werden. 
 
Reale Klebschicht – mit Schubverlust 
Um eine reale Ankopplung zwischen Aktuator und Plattenstruktur abzubilden, werden die 
Schubspannungsverläufe mit einem Schubverlustfaktor 𝛤, der mit Glg. (3.33) berechnet wird, 
formuliert: 

 𝜏𝑥𝑧(𝑥, 𝑦) = (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝜏0𝑎 �−Γ 
sinh(Γ[𝑥 − 𝑛𝑠])

cosh(Γ𝑎) � ⋅ �1 −
cosh(Γ𝑦)
cosh(Γ𝑏)� (6.59) 

 𝜏𝑦𝑧(𝑥, 𝑦) = (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝜏0𝑏 �−Γ 
sinh(Γ𝑦)
cosh(Γ𝑏)� ⋅ �1 −

cosh(Γ[𝑥 − 𝑛𝑠])
cosh(Γ𝑎) � (6.60) 

            für 𝑛 = 0, … , 𝑁𝑎 − 1  

Hierbei wird zugrunde gelegt, dass für 𝜏𝑥𝑧 entlang der Aktuatorlänge 2𝑎 und für 𝜏𝑦𝑧 entlang der 
Aktuatorbreite 2𝑏 ein Schubspannungsverlauf, wie im 2D-Modell, in der Form [−sinh(..)/cosh(..)] 
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auftritt. Diese Annahme stimmt mit der Herleitung des 2D-Modells von Giurgiutiu [91] überein. 
Für die jeweils anderen Abmessungen kann man zunächst eine Rechteckfunktion, ähnlich wie bei 
der idealisierten Klebschicht in Glg. (6.54) und (6.55), annehmen. Dies hat aber zur Folge, dass die 
Schubspannungen teilweise viel zu hoch abgeschätzt werden und im Ergebnis keine realistischen 
akustischen Felder produzieren. Aus diesem Grund wird für die jeweils anderen Abmessungen ein 
Verlauf in der Form [1−cosh(..)/cosh(..)] angenommen. Diese Annahme entstammt aber keinerlei 
Herleitung, sondern spiegelt lediglich die beobachteten Ergebnisse in der Literatur [162, 163] 
wider. Wenn man nämlich für die Schubspannung den Term [−sinh(..)/cosh(..)] mit den Term 
[1−cosh(..)/cosh(..)] multipliziert, kommen im Ergebnisse vergleichbare Schubspannungsverläufe, 
wie in der erwähnten Literatur abgebildet, zustande. Die folgende Abbildung 6.7 zeigt die ent-
sprechenden Schubspannungsverläufe für den Fall eines Interdigitalwandlers, welche mit Glg. 
(6.59) und (6.60) berechnet sind. Bei der Berechnung sind bezüglich der Materialparameter und 
der geometrischen Abmessungen die Standardparameter aus Kapitel 6.3 zugrunde gelegt (siehe 
Tabelle 6.1).  
 

 
Abbildung 6.7: Schubspannungen des Aktuators (Interdigitalwandler, 𝑁𝑎 = 3) mit Schubverlust,  

links: 𝜏𝑥𝑧, rechts: 𝜏𝑦𝑧 

Die Fouriertransformation von Glg. (6.59) und (6.60) in den Wellenzahlbereich ergibt schließlich: 

 

�̃�𝑥𝑧�𝑘𝑥, 𝑘𝑦� = 4𝑖 𝜏0𝑎 �Γ 
Γ sin(𝑘𝑥𝑎) − 𝑘𝑥 tanh(Γ𝑎) cos(𝑘𝑥𝑎)

Γ2 + 𝑘𝑥
2 � ⋅ 

                                     ⋅ �
sin�𝑘𝑦𝑏�

𝑘𝑦
−

𝑘𝑦 sin�𝑘𝑦𝑏� + Γtanh(Γ𝑏) cos�𝑘𝑦𝑏�
Γ2 + 𝑘𝑦

2 �  � (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝑒−𝑖𝑛𝑘𝑥𝑠

𝑁𝑎−1

𝑛=0

 
(6.61) 

 
�̃�𝑦𝑧�𝑘𝑥, 𝑘𝑦� = 4𝑖 𝜏0𝑏 �Γ 

Γ sin�𝑘𝑦𝑏� − 𝑘𝑦 tanh(Γ𝑏) cos�𝑘𝑦𝑏�
Γ2 + 𝑘𝑦

2 � ⋅ 

                                      ⋅ �
sin(𝑘𝑥𝑎)

𝑘𝑥
−

𝑘𝑥 sin(𝑘𝑥𝑎) + Γtanh(Γ𝑎) cos(𝑘𝑥𝑎)
Γ2 + 𝑘𝑥

2 �  � (−1)𝑛 𝑊𝑛 𝑒−𝑖𝑛𝑘𝑥𝑠

𝑁𝑎−1

𝑛=0

 
(6.62) 

Wiederholt zeigt sich hierbei, dass, wenn der Schubverlustfaktor 𝛤 → ∞ strebt, die Schubspan-
nungen die gleiche Form annehmen wie bei der idealisierten Klebschicht in Glg. (6.56) und (6.57). 

6.3 Gestaltung von modenselektiven Wandlern - Ergebnisse der Modellierung 

Im Folgenden werden Berechnungen mit dem zuvor hergeleiteten Modellen durchgeführt. Dabei 
wird sowohl das zweidimensionale Modell, welches das Modenübertragungsverhalten beschreibt, 
als auch das dreidimensionale Modell, welches das akustische Wellenfeld wiedergibt, genutzt. Bei 
den Berechnungen werden die bestimmenden Parameter eines Interdigitalwandlers gesondert 
variiert, um deren Auswirkungen auf die Amplituden der Lambwellenmoden aufzuzeigen. Anhand 
des Amplitudenverhältnisses zwischen 𝐴0- und 𝑆0-Mode werden der Einfluss auf die Modenselek-
tivität diskutiert und Gestaltungsrichtlinien für modenselektive Wandler mit interdigitalen Elekt-
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roden abgeleitet. Die bestimmenden Parameter eines Interdigitalwandlers sind dabei der Ab-
stand, die Anzahl, die Länge und die Breite der Segmente sowie deren Wichtung. 
Die hergeleiteten Modelle werden mit der Software MATLAB® in Algorithmen umgesetzt und ge-
löst. Als Plattenstruktur wird die quasiisotrope CFK-Platte verwendet, die in Kapitel 5.2.1 vorge-
stellt ist und deren Eigenschaften im Anhang A dargestellt sind. Dementsprechend werden auch 
die Schubkorrekturfaktoren, die in Tabelle 5.2 aufgeführt sind, eingesetzt. Die Amplitudenab-
schwächung fließt in Form des hysteretischen Modells in die Berechnungen ein. Die Aktuatoren 
und Sensoren werden als Interdigitalwandler ausgeführt, wobei sensorseitig meist nur ein Seg-
ment (𝑁𝑠 = 1) genutzt wird. Jedes Segment des Aktuators wird mit einer elektrischen Spannung 
von 1 V (Spitze-Spitze) angesteuert. Für die Wandler wird der piezokeramische Werkstoff PIC255 
(PI Ceramic GmbH) genutzt. Wie beim experimentellen Nachweis in Kapitel 7, sind die Wandler 
mit dem Klebstoff Loctite Hysol 9455 (Henkel AG) in Kombination mit einem Polyestervlies Vile-
don® T1702, das in die Klebschicht integriert ist, appliziert. Die Werkstoffeigenschaften der Wand-
ler sowie der Klebschicht sind ebenfalls im Anhang A dargestellt. Die Wandler sind mit einer für 
die Strukturüberwachung typischen Dicke von 𝑡𝑎, 𝑡𝑠 = 0,2 mm ausgeführt. Für die Klebschicht wird 
eine realistische Dicke von 𝑡𝑘 = 50 µm angenommen. Die weiteren Parameter der Interdigital-
wandler, wie Segmentabstand, -länge, -breite und -anzahl, stimmen weitestgehend mit denen des 
Experiments in Kapitel 7 überein. 
Beim 2D-Modell wird das komplette Modenübertragungsverhalten vom Aktuator zum Sensor 
inklusive Anregungssignal und Filterung abgebildet. Sowohl beim Aktuator als auch beim Sensor 
ist der Schubverlust durch eine Klebschicht berücksichtigt. Die Schubspannung des Aktuators 
wird demnach nach Glg. (6.23) und die maximale elektrische Spannung 𝑈 eines Wellenpakets mit 
Glg. (6.34) berechnet. Für den E-Modul der Plattenstruktur 𝐸𝑝, welcher zur Berechnung des Stei-
figkeitsverhältnisses 𝛹 in Glg. (3.15) notwendig ist, wird der Elastizitätsmodul in der Ebene ver-
wendet, welcher das 2.5D-Verhalten der klassischen Laminattheorie widerspiegelt und im Anhang 
A abgebildet ist. Das Anregungssignal und die Frequenzfilterung werden über die Glg. (6.36) bzw. 
(6.38) einbezogen. Die Pulsanzahl 𝑛𝑝 des Anregungssignals ist auf die Segmentanzahl des Wand-
lers abgestimmt, um, wie in [120, 164] gezeigt, eine maximale Amplitude bei einer kleinstmög-
lichen Signallänge des Wellenpakets zu erwirken. Die Berechnung erfolgt in 0°-Richtung (𝜃𝑝 = 0°) 
der CFK-Platte. Im Gegensatz dazu wird das Abstrahlverhalten des Aktuators mithilfe des 3D-
Modells ermittelt und die Verschiebungen in der Plattenebene nach Glg. (6.50) und (6.51) für ver-
schiedene Ausbreitungsrichtungen berechnet. Ein Schubverlust ist ebenfalls durch den 
Schubspannungsverlauf in Glg. (6.61) und (6.62) berücksichtigt. Anregungssignal und Filterung 
werden nicht einbezogen, da dies lange Berechnungszeiten erfordert. Außerdem soll nur das 
grundsätzliche Abstrahlverhalten des Aktuators wiedergegeben werden, welches auch mit einer 
monofrequenten Anregung möglich ist.  
Für die folgenden Berechnungen werden, sofern nicht anders angegeben, die in Tabelle 6.1 aufge-
führten Parameter gewählt. 
 

𝑠 
[mm] 

2𝑎 
[mm] 

2𝑏 
[mm] 

𝑁𝑎 
[-] 

𝑁𝑠 
[-] 

𝑊𝑛 
[-] 

𝑡𝑎, 𝑡𝑠 
[mm] 

𝑡𝑘 
[µm] 

𝑙 
[mm] 

𝜃𝑝 
[°] 

𝑛𝑝 
[-] 

𝐵𝑛 
[Hz] 

6,5 0,8·𝑠 15 10 1 keine 0,2 50 200 0 10 4𝑓0/𝑛𝑝 
Tabelle 6.1: Standardparameter bei der Modellierung 

6.3.1 Abstand der Segmente 

In einem ersten Schritt wird der Segmentabstand variiert, um die Wandler auf verschiedene Wel-
lenlängen abzustimmen und damit die Lambwellenmoden bei verschiedenen Frequenzen anzure-
gen bzw. zu empfangen. Alle weiteren Parameter sind, wie in Tabelle 6.1 dargestellt, gewählt. Die 
Abbildung 6.8 zeigt exemplarisch die Sensorspannung für zwei Segmentabstände von 5 und 
10 mm. Dabei sind die Spannungen für ein spektrales Signal, bei dem Anregungssignal und Filte-
rung berücksichtigt sind, und für ein monofrequentes Signal miteinander verglichen. Die darge-
stellte Sensorspannung stellt für jede Frequenz die höchste Amplitude des Wellenpakets dar.  
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Abbildung 6.8: elektr. Spannung des Sensors für verschiedene Segmentabstände 𝑠,  

schwarz: spektrales Signal, grau: monofrequentes Signal, 
links: 𝑠 = 5 mm, rechts: 𝑠 =10 mm 

Das Übertragungsverhalten von 𝐴0- und 𝑆0-Mode wird hauptsächlich durch die Schubspannungs-
verteilung 𝜏̃𝑥𝑧(𝑘) der Wandler bestimmt und zeichnet sich durch sogenannte Haupt- und Neben-
maxima aus. Die Hauptmaxima stellen die Arbeitsfrequenzen der Wandler dar, bei denen ein 
Mode optimal angeregt und empfangen wird. Die Hauptmaxima ergeben sich, indem der Seg-
mentabstand auf die Wellenlänge in der Form: 

 𝑠 = (2𝑛 − 1)
𝜆
2

       für 𝑛 = 1,2,3 …  (6.63) 

abgestimmt wird. Dementsprechend verschieben sich die Hauptmaxima (𝑛 = 1) von 𝐴0- und 𝑆0-
Mode hin zu niedrigeren Frequenzen, wenn der Segmentabstand vergrößert wird. Die höherhar-
monischen Hauptmaxima für 𝑛 = 2,3… sind in Abbildung 6.8 nicht auszumachen. Im Fall von 
𝑠 = 5 mm müsste sich für den 𝐴0-Mode ein Maximum bei 405 kHz ergeben. Dass dieses sich nicht 
abzeichnet, liegt zum einen daran, weil die Länge der Segmente im Verhältnis zum Abstand 
(2𝑎 = 0,8·𝑠) relativ groß gewählt ist. Wenn die Länge kleiner ist, nehmen auch die Amplituden der 
höherharmonischen Maxima zu. Zum anderen steigt die Abschwächung mit zunehmender Fre-
quenz, wodurch die Amplituden abnehmen. Die Auswirkung der Abschwächung ist außerdem 
beim 𝑆0-Mode in Abbildung 6.8 (links) zu erkennen. Oberhalb von 0,5 MHz nimmt die Abschwä-
chung des 𝑆0-Mode überproportional zu, wodurch die Amplitude stark abfällt und sich die Ne-
benmaxima nicht mehr abzeichnen (vgl. Abbildung 5.8).  
Der Vergleich der verschiedenen Signalformen zeigt, dass beim spektralen Signal die Nebenmaxi-
ma weniger stark ausgeprägt sind und mit zunehmender Frequenz zerfließen. Weiterhin ist eine 
geringe Verschiebung der Hauptmaxima über Frequenz zu erkennen. Die Hauptmaxima weisen 
auch höhere Amplituden auf, wenn sie bei höheren Frequenzen liegen. Beispielsweise zeigen die 
Hauptmaxima des 𝑆0-Modes stets höhere Amplituden als die Hauptmaxima des 𝐴0-Modes. All die-
se Effekte kommen durch die Bandbreite des Anregungssignals und des Filters zustande, welche 
sich mit zunehmender Frequenz erhöht. 
Wenn man nun den Segmentabstand zwischen 1 und 25 mm variiert und bei den entsprechenden 
Hauptmaxima jeweils die Amplitude von 𝑆0- und 𝐴0-Mode aufzeichnet, ergibt sich die folgende 
Abbildung 6.9. Dabei bezieht sich die linke Abbildung auf den Fall, dass der Wandler durch seine 
Segmentabstände auf den 𝑆0-Mode ausgelegt ist, und die rechte Abbildung darauf, dass der Wand-
ler auf den 𝐴0-Mode ausgelegt ist. Die jeweiligen Amplitudenverhältnisse (𝑆0/𝐴0 bzw. 𝐴0/𝑆0) ge-
ben gleichzeitig Aufschluss über den Grad der Modenselektivität.  
Demnach nehmen die Amplituden der Hauptmaxima sowohl vom 𝐴0- als auch vom 𝑆0-Mode mit 
abnehmendem Segmentabstand zunächst zu und fallen danach ab. Der 𝑆0-Mode generiert maxi-
male Amplituden bei einem Segmentabstand von 14 mm bzw. einer Frequenz von 196 kHz. Der 
𝐴0-Mode produziert bei einem Segmentabstand von 10 mm bzw. einer Frequenz von 42 kHz ma-
ximale Amplituden. Der Amplitudenabfall nach den Maxima kommt durch den steigenden Schub-
verlust zustande, da sich die Segmentlänge zusammen mit dem Segmentabstand verkleinert 
(2𝑎 = 0,8·𝑠). Weiterhin verursachen eine steigende Abschwächung sowie ein sinkendes Anre-
gungsvermögen der Moden eine Amplitudenabnahme mit zunehmender Frequenz. 
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Abbildung 6.9: elektr. Spannung bei Variation der Segmentabstände 𝑠, 

links: Wandler ausgelegt auf den 𝑆0-Mode, rechts: Wandler ausgelegt auf den 𝐴0-Mode 

Betrachtet man die Amplitudenverhältnisse, zeigt der 𝐴0-Mode zwischen 13 und 113 kHz, welches 
einem Segmentabstand von 20 bis 5 mm entspricht, eine erhöhte Modenselektivität. Demgegen-
über hat der 𝑆0-Mode zwischen 273 und 487 kHz (Segmentabstand 10 bis 5 mm) ein hohes 
Amplitudenverhältnis und damit eine gesteigerte Modenselektivität. Ein maximales Verhältnis 
ergibt sich für einen Segmentabstand von 6,5 mm beim 𝐴0-Mode bzw. 6 mm beim 𝑆0-Mode. Jedoch 
ist das Verhältnis beim 𝑆0-Mode um annähernd 103 höher als beim 𝐴0-Mode. 
 
Die Abbildung 6.10 zeigt das akustische Feld eines Interdigitalwandlers, welches mit dem dreidi-
mensionalen Modell berechnet ist. Der Segmentabstand ist auf 10 mm bzw. 5 mm festgelegt, so-
dass bei einer Frequenz von 40 kHz bzw. 109 kHz der 𝐴0-Mode verstärkt und der 𝑆0-Mode 
abgeschwächt wird. Die Abbildung 6.11 zeigt wiederum den Querschnitt des akustischen Felds bei 
𝑥 = 200 mm. Hierbei sind ebenfalls die Segmentabstände derart auf die Frequenzen angepasst, das 
der Aktuator immer im Hauptmaximum des 𝐴0-Modes arbeitet. Für die Abstände von 20, 15, 10 
und 5 mm ergeben sich dann die Frequenzen von 12, 20, 40 und 109 kHz. 
In den darauf folgenden Abbildungen sind die Segmentabstände und die Frequenzen auf den 𝑆0-
Mode abgestimmt, sodass dieser durch die Wandlerkonfiguration verstärkt und der 𝐴0-Mode ab-
geschwächt wird. Somit ergeben sich für die Abstände von 20, 15, 10 und 5 mm die Frequenzen zu 
136, 181, 270 und 493 kHz. Die Abbildung 6.12 zeigt das vom Aktuator abgestrahlte Wellenfeld. 
Die Abbildung 6.13 stellt die Amplituden im Querschnitt bei 𝑥 = 200 mm dar. 
Das akustische Feld zeichnet sich generell durch sogenannte Haupt- und Nebenkeulen aus. Aus 
den Abbildungen ist erkennbar, dass der 𝐴0-Mode im Vergleich zum 𝑆0-Mode immer eine schmale-
re Hauptkeule sowie eine höhere Anzahl von Nebenkeulen und damit eine höhere Richtcharakte-
ristik aufweist. Dies ist auf die Betrachtung in Zusammenhang mit Glg. (6.58) in Kapitel 6.2 
zurückzuführen. Demnach wird die Richtcharakteristik durch die Funktion sinc(𝑘𝑦𝑏) bestimmt 
und ist vom Verhältnis von Aktuatorbreite zur Wellenlänge 2𝑏/𝜆 abhängig. Der 𝐴0-Mode hat im 
Vergleich zum 𝑆0-Mode stets kleinere Wellenlängen, sodass das Verhältnis 2𝑏/𝜆 und damit die 
Richtcharakteristik höher ausfallen (vgl. Abbildung 6.6). Somit nehmen auch mit kleiner werden-
den Segmentabständen die Wellenlängen ab und die Richtcharakteristik steigt. 
Eigentlich müsste für jeden Segmentabstand die Breite der Hauptkeule vom 𝐴0-Mode in Abbildung 
6.11 mit der des 𝑆0-modes in Abbildung 6.13 übereinstimmen, da beide Moden die gleiche Wellen-
länge in 0°-Richtung und damit das gleiche Verhältnis 2𝑏/𝜆 aufweisen. Dies gilt allerdings nur für 
isotrope Plattenwerkstoffe. Bei anisotropen Plattenwerkstoffen sind die Dispersionseigenschaf-
ten, aber auch die Abschwächung richtungsabhängig, wodurch das Verhältnis 2𝑏/𝜆 sowie die 
Amplituden für verschiedene Richtungen unterschiedlich ausfallen. In der Folge zeigt der 𝐴0-Mode 
eine breitere Hauptkeule als der 𝑆0-Mode. Außerdem ist die Form des abgestrahlten Wellenfelds 
unsymmetrisch.  
Bei den Moden, die durch die Wandlerkonfiguration abgeschwächt werden, fällt die Form des 
akustischen Felds für verschiedene Abstände deutlich unterschiedlich aus. Dabei handelt es sich 
um den 𝑆0-Mode in Abbildung 6.11 und den 𝐴0-Mode in Abbildung 6.13. Die Ursache hierfür liegt 
wiederum in den unterschiedlichen Wellenlängen und Verhältnissen 2𝑏/𝜆 und hat zur Folge, dass 
die Modenselektivität im gesamten Wellenfeld stark variiert.  
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Abbildung 6.10: Betrag der Verschiebungen in der Plattenebene für verschiedene Segmentabstände 𝑠,  
Aktuator auf den 𝐴0-Mode abgestimmt, oben: 𝑠 = 5 mm (𝑓 = 109 kHz), unten: 𝑠 = 10 mm (𝑓 = 40 kHz), 

links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

 

 
Abbildung 6.11: Betrag der Verschiebungen in der Plattenebene für verschiedene Segmentabstände 𝑠,  

Aktuator auf den 𝐴0-Mode abgestimmt, 𝑥 = 200 mm, links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

Aus diesen Betrachtungen kann allgemein abgeleitet werden, dass eine Modenselektivität sowohl 
für den 𝐴0- als auch für den 𝑆0-Mode mit Segmentabständen von s = 5…20 mm erzielt werden 
kann. Mit Blick auf das Dispersionsdiagramm in Abbildung 5.5 entspricht dies dem Frequenzbe-
reich, in dem nur die Fundamentalmoden auftreten. Zwar tritt oberhalb von 0,42 MHz der 𝐴1-
Mode in Erscheinung, aber der 𝑆0-Mode dominiert mit seinen hohen Amplituden das Wellenfeld. 
Demzufolge können in diesem Frequenzbereich der 𝐴0- und 𝑆0-Mode mit der gleichen Wandler-
konfiguration selektiv angeregt und empfangen werden.  
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Abbildung 6.12: Betrag der Verschiebungen in der Plattenebene für verschiedene Segmentabstände 𝑠,  

Aktuator auf den 𝑆0-Mode abgestimmt, oben: 𝑠 = 5 mm (𝑓 = 493 kHz), unten: 𝑠 = 10 mm (𝑓 = 270 kHz), 
links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

 

 
Abbildung 6.13: Betrag der Verschiebungen in der Plattenebene für verschiedene Segmentabstände 𝑠,  

Aktuator auf den 𝑆0-Mode abgestimmt, 𝑥 = 200 mm, links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

Jedoch sollte man von sehr niedrigen Frequenzen absehen, da die Segmentlänge enorm anwächst. 
Segmentlängen von s > 20 mm sind für ein SHM-System nicht praktikabel, da die Wandler in ihren 
Abmessungen relativ groß werden. Es ist weiter festzustellen, dass bei Anregung des 𝑆0-Modes 
eine höhere Modenselektivität als beim 𝐴0-Mode zu erzielen ist. Insofern gestaltet es sich schwie-
riger den 𝐴0-Mode mit einer geeigneten Wandlerkonfiguration selektiv anzuregen bzw. zu emp-
fangen. Mit Blick auf das Abstrahlverhalten verändert sich für verschiedene Segmentabstände das 
akustische Feld sowohl vom 𝐴0-Mode aber insbesondere vom 𝑆0-Mode. Somit kann für bestimmte 
Abstände die Modenselektivität im akustischen Feld stark unterschiedlich ausfallen.  
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6.3.2 Anzahl der Segmente 

In einem weiteren Schritt sollen nun die Anzahl der Segmente variiert werden. Alle weiteren Pa-
rameter der Wandler bleiben konstant und sind, wie in Tabelle 6.1 aufgelistet, gewählt. Die fol-
gende Abbildung 6.14 stellt das Übertragungsverhalten für verschiedene Anzahl der Segmente des 
Aktuators dar. Der Sensor verfügt in diesem Fall nur über ein Segment. 
 

 
Abbildung 6.14: elektr. Spannung des Sensors bei Variation der Segmentanzahl des Aktuators 𝑁𝑎, 𝑁𝑠 = 1, 

links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

Es zeigt sich generell, dass mit zunehmender Segmentanzahl die Breite der Hauptmaxima sinkt 
und die Anzahl der Nebenmaxima anwächst. Dies ist auf steigende Selektivität des Aktuators in 
Bezug auf die Wellenlänge zurückzuführen. Die Breiten der Hauptmaxima sind aber nicht mit ei-
nem Formelausdruck, wie etwa die Bandbreite beim Anregungssignal, beschreibbar, da sie von 
der Dispersion abhängig sind und somit mit der Frequenz schwanken. Weiterhin steigt die 
Amplitude der Hauptmaxima, da jedes Segment mit einer konstanten Spannung angesteuert wird 
und dadurch mehr Energie in das Wellenfeld eingeschallt wird.  
 
Die Abbildung 6.15 zeigt beispielhaft die vom Sensor aufgenommenen Zeitsignale der Moden für 
verschiedene Segmentkonfigurationen von Aktuator und Sensor. Beide Wandler sind auf den 𝐴0-
Mode ausgelegt und werden demnach mit einer Frequenz von 79 kHz betrieben. 
 

 
Abbildung 6.15: Zeitsignal bei Variation der Segmentanzahl von Aktuator 𝑁𝑎 und Sensor 𝑁𝑠, 𝑓 = 79 kHz, 

links: 𝑁𝑎 = 1, 𝑁𝑠 = 1, mittig: 𝑁𝑎 = 10, 𝑁𝑠 = 1, rechts: 𝑁𝑎 = 10, 𝑁𝑠 = 10 

Es ist deutlich zu sehen, dass mit zunehmender Segmentanzahl die Amplitude des 𝑆0-Modes ab-
nimmt. Wenn die Segmentanzahl von Aktuator und Sensor bei 10 liegt (siehe Abbildung 6.15, 
rechts), ist der 𝑆0-Mode im Zeitsignal nicht mehr auszumachen. Weiterhin erkennt man, dass mit 
zunehmender Segmentanzahl die zeitliche Länge des Wellenpakets zunimmt.  
Die folgende Abbildung 6.16 stellt bei den entsprechenden Hauptmaxima, welche in Abbildung 
6.14 gezeigt sind, die jeweiligen Amplituden von 𝑆0- und 𝐴0-Mode dar. Für den 𝑆0-Mode kann fest-
gehalten werden, dass mit zunehmender Segmentanzahl die Modenselektivität steigt, da die 
Amplituden des 𝐴0-Mode in diesem Frequenzbereich vergleichsweise niedrig sind. 
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Abbildung 6.16: elektr. Spannung bei Variation der Segmentanzahl des Aktuators 𝑁𝑎, 𝑁𝑠 = 1, 

links: Wandler ausgelegt auf den 𝑆0-Mode, rechts: Wandler ausgelegt auf den 𝐴0-Mode 

Für den 𝐴0-Mode existieren Konfigurationen (𝑁𝑎 = 5, 10), bei denen eine erhöhte Modenselektivi-
tät erzielt werden kann. Dies kommt dadurch zustande, dass bei diesen Konfigurationen die 
Hauptmaxima vom 𝐴0-Mode mit Nullstellen der Nebenmaxima vom 𝑆0-Mode zusammenfallen (vgl. 
Abbildung 6.14).  
Die Abbildung 6.17 stellt jeweils das akustische Feld von 𝑆0- und 𝐴0-Mode dar, welches von einem 
Wandler mit 1 und 10 Segmenten ausgesendet wird. Die nachfolgende Abbildung 6.18 zeigt den 
Querschnitt des akustischen Felds bei 𝑥 = 200 mm vom Aktuator. In beiden Abbildungen ist der 
Aktuator beispielhaft auf den 𝐴0-Mode ausgelegt und wird dadurch bei einer Frequenz von 79 kHz 
betrieben. 
 

 
Abbildung 6.17: Betrag der Verschiebungen bei Variation der Segmentanzahl 𝑁𝑎, 𝑓 = 79 kHz,  

oben: 𝑁𝑎 = 1, unten: 𝑁𝑎 = 10, links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 
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Abbildung 6.18: Betrag der Verschiebungen bei Variation der Segmentanzahl 𝑁𝑎, 𝑓 = 79 kHz,  

mit Schubverlust, 𝑥 = 200 mm, links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

In Bezug auf den 𝐴0-Mode zeigt sich generell, dass sich mit zunehmender Segmentanzahl die Brei-
te der Hauptkeule verkleinert und die Anzahl der Nebenkeulen steigt (siehe Abbildung 6.18, 
rechts). Folglich wird der Divergenzwinkel des akustischen Felds geringer. Dieser Sachverhalt 
steht jedoch im Widerspruch zur Literatur [121], in der nachgewiesen ist, dass sich die Breite der 
Hauptkeule durch verschiedene Segmentkonfigurationen nicht ändert. Allerdings ist in der Litera-
tur das Verhältnis von Segmentbreite und Wellenlänge 2𝑏/𝜆 auf ca. 12,5 festgelegt. Im vorlie-
genden Fall liegt das Verhältnis bei 1,2 für den 𝐴0-Mode. Wenn man nun das Verhältnis weiter 
steigert, indem die Segmente breiter ausgeführt werden, stellt man fest, dass oberhalb von 
2𝑏/𝜆 = 2 die Form der Hauptkeule sich für verschiedene Segmentkonfigurationen nicht mehr 
ändert. Diese Behauptung wird durch die folgende Abbildung 6.19, die das akustische Feld des 𝐴0-
Modes zeigt, bekräftigt. Hierbei ist die Segmentbreite auf 19,4 bzw. 26 mm gesteigert, sodass sich 
ein Verhältnis 2𝑏/𝜆 von 1,5 bzw. 2 ergibt. 
 

 
Abbildung 6.19: Betrag der Verschiebungen bei Variation der Segmentanzahl 𝑁𝑎, 𝑓 = 79 kHz, 𝐴0-Mode, 

𝑥 = 200 mm, links: 2𝑏/𝜆 = 1,5, rechts: 2𝑏/𝜆 = 2 

Die Erkenntnis, dass sich die Form der Hauptkeule für 2𝑏/𝜆 > 2 nicht mehr ändert, trifft im Übri-
gen auch zu, wenn man im vorliegenden Fall den Schubverlust der Klebschicht vernachlässigt und 
eine ideale Ankoppelung zwischen Wandler und Platte annimmt. Wenn der Schubverlust jedoch 
deutlich steigt, muss das Verhältnis 2𝑏/𝜆 größer als 2 gewählt werden, damit die Form der 
Hauptkeule gleich bleibt. Im Gegensatz dazu ist beim 𝑆0-Mode das Wellenfeld für verschiedene 
Segmentkonfigurationen völlig unterschiedlich (siehe Abbildung 6.18, links). Dementsprechend 
ergeben sich auch unterschiedliche Amplitudenverhältnisse und eine variierende Modenselektivi-
tät im abgestrahlten Wellenfeld. Hierbei stimmen die Amplituden bei 𝑦 = 0 mit dem Amplituden-
verhältnis 𝐴0/𝑆0 des 2D-Modells in Abbildung 6.16 (rechts) überein. Bspw. ergeben sich niedrige 
Amplituden für die Konfiguration 𝑁𝑎 = 5, 10 und hohe Amplituden für 𝑁𝑎 = 1, 2, 3, 4 und 6. 
 
In Bezug auf die Anzahl der Segmente kann man zusammenfassen, dass für eine erhöhte Moden-
selektivität Wandlerkonfigurationen gefunden werden müssen, bei denen das Hauptmaximum 
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von einem Mode mit Nullstellen der Nebenmaxima vom anderen Mode zusammenfallen. Um eine 
derartige Konfiguration zu finden, müssen Segmentabstand und -anzahl auf die Dispersionseigen-
schaften der Plattenstruktur abgestimmt werden. Diese Behauptung stimmt aber nur unter der 
Voraussetzung, dass Aktuator und Sensor entlang einer Linie angeordnet sind. Sobald Aktuator 
und Sensor in einem Winkel zueinander angeordnet sind, wird sich die Modenselektivität verän-
dern, da die Form des abgestrahlten Wellenfelds von 𝐴0- und 𝑆0-Mode unterschiedlich ausfällt. 

6.3.3 Länge der Segmente 

In diesem Abschnitt werden die Segmentlängen variiert und der Einfluss auf die Modenselektivi-
tät untersucht. Alle weiteren Wandlerparameter sind, wie in Tabelle 6.1 dargelegt, gewählt. Die 
folgende Abbildung 6.20 zeigt die Amplituden der Moden, wenn einerseits der Wandler den 𝑆0-
Mode bei 413 kHz und andererseits den 𝐴0-Mode bei 79 kHz verstärkt. Dabei ist die Segmentlänge 
des Sensors auf die maximale Länge von 2𝑎 = 𝑠 = 6,5 mm festgelegt. 
 

 
Abbildung 6.20: elektr. Spannung bei Variation der Segmentlängen des Aktuators 2𝑎, 

schwarz: mit Schubverlust, grau: ohne Schubverlust, 
links: Wandler ausgelegt auf den 𝑆0-Mode (𝑓 = 413 kHz),  
rechts: Wandler ausgelegt auf den 𝐴0-Mode (𝑓 = 79 kHz) 

Es ist ersichtlich, dass die Amplituden der Moden, auf welche die Wandler ausgelegt sind, mit zu-
nehmender Segmentlänge steigen. Höchste Amplituden werden erzielt, wenn die Segmente die 
maximale Länge von 2𝑎 = 𝑠 erreichen. Der Schubverlust führt, wie zu erwarten war, dazu, dass die 
Amplituden um einen hohen Betrag reduziert sind. Wenn der Wandler auf den 𝑆0-Mode ausgelegt 
und bei 413 kHz betrieben wird, nimmt das Amplitudenverhältnis 𝑆0/𝐴0 bzw. die Modenselektivi-
tät mit steigender Segmentlänge deutlich zu (siehe Abbildung 6.20, links). Im Gegensatz dazu 
nimmt das Amplitudenverhältnis 𝐴0/𝑆0 bei 79 kHz mit steigender Länge leicht ab (siehe Abbil-
dung 6.20, rechts).  
Die folgende Abbildung 6.21 zeigt den Querschnitt des akustischen Felds im Abstand von 
𝑥 = 200 mm für verschiedene Längen der Segmente. 
 

 
Abbildung 6.21: Betrag der Verschiebungen für verschiedene Segmentlängen 2𝑎, 𝑓 = 79 kHz, 𝑥 = 200 mm, 

links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 
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Die Abbildung zeigt, dass sich die Form des akustischen Felds für verschiedene Segmentlängen 
nicht wesentlich ändert. Dies betrifft sowohl den 𝐴0- als auch den 𝑆0-Mode. Somit übt die Länge 
der Segmente keinerlei Einfluss auf die Form des Wellenfelds aus. Einzig die Amplituden des 𝑆0-
Modes nehmen mit steigenden Segmentlängen zu. 
 
Man kann zusammenfassen, dass die Längen der Segmente einen Einfluss auf die Modenselektivi-
tät ausüben. Dabei zeigen sich aber unterschiedliche Tendenzen, wenn der Wandler auf den 𝑆0- 
oder den 𝐴0-Mode ausgelegt ist, wodurch kein allgemeiner Trend abgeleitet werden kann. Aus 
diesem Grund sollte eher angestrebt werden, eine hohe Signalgüte, d. h. ein hohes Signal-Rausch-
Verhältnis, zu erwirken und die Segmente in einer maximalen Länge auszuführen. Die Optimie-
rung der Modenselektivität sollte über die Einstellung anderer Wandlerparameter erfolgen. 

6.3.4 Breite der Segmente 

In diesem Abschnitt werden die Auswirkungen der Segmentbreite auf die Modenselektivität un-
tersucht. Dazu wird die Breite zwischen 10 und 40 mm variiert. Alle weiteren Parameter sind, wie 
in Tabelle 6.1 aufgelistet, gewählt. Für die Untersuchungen wird ausschließlich das dreidimensio-
nale Modell aus Kapitel 6.2 genutzt. Die Abbildung 6.22 stellt das akustische Feld des 𝐴0-Modes 
bei einer Frequenz von 79 kHz dar. Dabei werden sowohl die Anzahl 𝑁𝑎 als auch die Breiten der 
Segmente 2𝑏 variiert. Die Abbildung 6.23 zeigt den Querschnitt des akustischen Felds im Abstand 
von 𝑥 = 200 mm vom Aktuator für verschiedene Segmentbreiten. 
 

 
Abbildung 6.22: Betrag der Verschiebungen in der Plattenebene, 𝐴0-Mode, 𝑓 = 79 kHz,  

oben links: 𝑁𝑎 = 1, 2𝑏 = 10 mm, oben rechts: 𝑁𝑎 = 1, 2𝑏 = 40 mm, 
unten links: 𝑁𝑎 = 10, 2𝑏 = 10 mm, unten rechts: 𝑁𝑎 = 10, 2𝑏 = 40 mm 
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Abbildung 6.23: Betrag der Verschiebungen in der Plattenebene für verschiedene Segmentbreiten 2𝑏, 

𝑁𝑎 = 10, 𝑓 = 79 kHz, 𝑥 = 200 mm, links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

Aus Abbildung 6.22 und Abbildung 6.23 (rechts) ist zu erkennen, dass mit steigender Breite der 
Segmente die Richtcharakteristik des 𝐴0-Modes zunimmt, d. h. der Divergenzwinkel der Haupt-
keule abnimmt. Zusätzlich steigt die Anzahl der Nebenkeulen. Dies trifft sowohl für einen Aktua-
tor mit nur einem Segment als auch für einen mit 10 Segmenten zu. Die Ursache hierfür ist, wie 
bereits in Zusammenhang mit Glg. (6.58) in Kapitel 6.2 dargelegt, durch das Verhältnis von Seg-
mentbreite zu Wellenlänge 2𝑏/𝜆 begründet. Im Fall des 𝐴0-Modes ergibt sich für Segmentbreiten 
von 10, 20, 30 und 40 mm das Verhältnis zu 0,8; 1,5; 2,3 und 3,1. Für den 𝑆0-Mode beläuft sich das 
Verhältnis wiederum auf 0,1; 0,3; 0,4 und 0,6. Da die Wellenlänge des 𝑆0-Modes (𝜆 = 69 mm) we-
sentlich größer ist als die des 𝐴0-Modes (𝜆 = 13 mm), verändert sich das Verhältnis nur unwesent-
lich und die Richtungscharakteristik ändert sich nur in geringem Maße.  
Um eine Aussage zur Modenselektivität im akustischen Wellenfeld zu treffen, zeigt die folgende 
Abbildung 6.24 das Amplitudenverhältnis von 𝐴0- zu 𝑆0-Mode im Abstand von 𝑥 = 200 mm. 
 

 
Abbildung 6.24: Amplitudenverhältnis von 𝐴0- zu 𝑆0-Mode für verschiedene Segmentbreiten 2𝑏,  

𝑓 = 79 kHz, 𝑥 = 200 mm 

Obwohl sich das akustische Feld des 𝐴0-Modes für verschiedene Segmentbreiten deutlich ändert, 
bleibt das Amplitudenverhältnis nahezu konstant. Nur am äußeren Rand der Hauptkeule gibt es 
Unterschiede im Amplitudenverhältnis. Das beste Ergebnis hinsichtlich der Modenselektivität 
wird mit geringeren Segmentbreiten erzielt. 
 
Es kann festgehalten werden, dass durch die Segmentbreite wesentlich das Abstrahlverhalten des 
Aktuators beeinflusst wird. Aufgrund ihrer verschiedenen Wellenlängen zeigen die Moden, die 
vom Aktuator angeregt werden, ein unterschiedliches Abstrahlverhalten. Der bestimmende Fak-
tor für die Form des Abstrahlverhaltens ist das Verhältnis von Segmentbreite zu Wellenlänge. Auf 
die Modenselektivität hat dies aber nur einen geringen Einfluss, da das Amplitudenverhältnis im 
Zentrum der Hauptkeule nahezu gleich bleibt. 
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6.3.5 Wichtung der Segmente 

In einem letzten Schritt werden die Segmente mit verschiedenen Funktionen 𝑊𝑛 gewichtet. Eine 
Wichtung der Segmente kann dazu dienen, das Übertragungsverhalten der Wandler zu modifizie-
ren und damit die Modenselektivität zu beeinflussen. Die Wichtungsfunktionen sind vergleichbar 
mit Fensterfunktionen, die in der Signalverarbeitung zur Frequenzfilterung eingesetzt werden 
und hierbei den Durchlass- und Sperrbereich manipulieren. Typische Fensterfunktionen sind cos-, 
sinc-, Hamming- und Blackman-Nuttall-Funktionen [165]. Die Abbildung 6.25 zeigt die genannten 
Wichtungsfunktionen für einen Wandler mit 𝑁𝑎 = 10 Segmenten. 
 

 
Abbildung 6.25: verschiedene Wichtungsfunktionen für einen Wandler mit 𝑁𝑎 = 10 Segmenten 

Diese Funktionen werden im Folgenden als Wichtungsfunktionen für die Wandler genutzt. Indem 
der Aktuator mit den verschiedenen Wichtungsfunktionen beaufschlagt wird, kann das in Abbil-
dung 6.26 dargestellte Übertragungsverhalten beobachten werden. 
 

 
Abbildung 6.26: elektr. Spannung des Sensors für verschiedene Segmentwichtungen des Aktuators 𝑊𝑛, 

links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

Man erkennt zunächst, dass durch die Wichtungsfunktionen die Amplituden der Hauptmaxima 
abnehmen, da die Segmente mit geringeren Spannungen angesteuert werden und folglich weniger 
Energie in das Wellenfeld eingebracht wird. Weiterhin erkennt man, dass die Bandbreite der 
Hauptmaxima zunimmt und die Amplituden der Nebenmaxima sinken. Am deutlichsten ist dies 
bei der Blackman-Nuttall-Funktion zu sehen. Die Absenkung der Nebenmaxima führt schließlich 
dazu, dass die Modenselektivität teilweise verbessert wird. Die folgende Abbildung 6.27 stellt bei 
den entsprechenden Hauptmaxima die Amplituden von 𝑆0- und 𝐴0-Mode dar. Beim 𝐴0-Mode zeigt 
sich durch die Wichtung eine deutliche Verbesserung der Modenselektivität, da das Amplituden-
verhältnis 𝐴0/𝑆0 höher ausfällt. Insbesondere die Blackman-Nuttall-Funktion führt zu einer deutli-
chen Steigerung des Amplitudenverhältnisses. Dies ist auf die beträchtliche Absenkung der 
Nebenmaxima des 𝑆0-Modes zurückzuführen. Auch beim 𝑆0-Mode führt eine Wichtung zu einer 
Steigerung der Modenselektivität. Hierbei werden die besten Ergebnisse mit der sinc-Wichtung 
erzielt. 
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Abbildung 6.27: elektr. Spannung bei Variation der Segmentwichtung des Aktuators 𝑊𝑛, 
links: Wandler ausgelegt auf den 𝑆0-Mode, rechts: Wandler ausgelegt auf den 𝐴0-Mode 

Die Abbildung 6.28 zeigt den Querschnitt des akustischen Felds bei 𝑥 = 200 mm. Der Aktuator ist 
auf den 𝐴0-Mode ausgelegt und wird dadurch bei einer Frequenz von 79 kHz betrieben. 
 

 
Abbildung 6.28: Betrag der Verschiebungen in der Plattenebene für verschiedene Wichtungen 𝑊𝑛,  

𝑓 = 79 kHz, 𝑥 = 200 mm, links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

Beim 𝐴0-Mode ändert sich der Divergenzwinkel des akustischen Felds, d. h. die Form der Haupt-
keule für verschiedene Wichtungsfunktionen. Somit wirkt sich eine Wichtung auf die Hauptkeule 
des Modes aus, auf den der Wandler ausgelegt ist. Die ist allerdings nur der Fall wenn das Ver-
hältnis von Segmentbreite zu Wellenlänge 2𝑏/𝜆 < 2 ist. Wenn das Verhältnis größer als 2 ist, hat 
eine Wichtung keinerlei Auswirkung auf die Form der Hauptkeule. Darüber hinaus werden die 
Nebenkeulen durch eine Wichtung in ihrer Amplitude und in ihrer Anzahl verändert. Dagegen 
zeigt der 𝑆0-Mode, der durch die Wandlerkonfiguration abgeschwächt werden soll, stark unter-
schiedliche Wellenfelder. Die Wichtung führt prinzipiell dazu, dass der 𝑆0-Mode über einen grö-
ßeren Bereich des Wellenfelds niedrigere Amplituden aufweist. Das beste Ergebnis hinsichtlich 
der Modenselektivität wird wieder mit der Blackman-Nuttall-Funktion erzielt. Die folgende Abbil-
dung 6.29 stellt das akustische Feld eines Interdigitalwandlers dar, welcher mit der Blackman-
Nuttall-Funktion gewichtet ist. Der Wandler ist auf den 𝐴0-Mode bei einer Frequenz von 79 kHz 
ausgelegt. Das akustische Feld zeigt, dass durch eine geeignete Wichtung die Anzahl der Neben-
keulen des 𝐴0-Modes reduziert wird. Außerdem wird der 𝑆0-Mode über weite Bereiche im akus-
tischen Feld abgeschwächt.  
 
Man kann schließlich zusammenfassen, dass durch eine Wichtung die Nebenmaxima im Übertra-
gungsverhalten der Lambwellenmoden abgeschwächt werden. In der Folge wird die Amplitude 
des Modes, der durch die Wandlerkonfiguration abgeschwächt werden soll, reduziert und die 
Modenselektivität prinzipiell verbessert. Insbesondere werden dessen Amplituden über große 
Bereiche des akustischen Felds abgeschwächt, sodass sich eine verbesserte Modenselektivität im 
abgestrahlten Wellenfeld einstellt. Zudem werden die Nebenkeulen des Modes, der durch die 
Wandlerkonfiguration verstärkt werden soll, deutlich verringert. Dadurch können schließlich 
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Reflexionen und Modenkonversionen in komplexen Bauteilen reduziert werden, womit das mul-
timodale Wellenfeld in seiner Komplexität verringert wird. 
 

 
Abbildung 6.29: Betrag der Verschiebungen in der Plattenebene für eine Blackman-Nuttall-Wichtung, 

𝑓 = 79 kHz, links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

6.4 Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Modellierung zeigen, dass mit Interdigitalwandlern eine modenselektive Über-
tragung von Lambwellenmoden in einer CFK-Platte erzielt werden kann. Es sei aber darauf hin-
gewiesen, dass kein Mode vollständig abgeschwächt werden kann. Es herrschen stets alle Moden, 
die für eine spezifische Frequenz im Dispersionsdiagramm erscheinen, in der Plattenstruktur vor. 
Lediglich kann ein Mode gegenüber anderen Moden nur abgeschwächt bzw. verstärkt werden. 
Indem man den Frequenzbereich nutzt, in welchem ausschließlich die Fundamentalmoden auftre-
ten, können sowohl 𝑆0- als auch 𝐴0-Mode selektiv angeregt und empfangen werden. Dazu müssen 
Segmentabstand und -anzahl der Interdigitalwandler auf die Dispersionseigenschaften der Plat-
tenstruktur abgestimmt werden. Segmentabstand und -anzahl müssen für eine maximale Moden-
selektivität derart gewählt werden, dass im Modenübertragungsverhalten das Hauptmaximum 
des zu verstärkenden Modes mit einer Nullstelle der Nebenmaxima des abzuschwächenden Mo-
des zusammenfällt. Zusätzlich trägt eine Wichtung der Segmente dazu bei, die Nebenmaxima ab-
zuschwächen und dadurch die Modenselektivität zu verbessern. Die Länge der Segmente hat zwar 
auch einen Einfluss auf die Modenselektivität, sollte aber maximal ausgeführt sein, um ein hohes 
Signal-Rausch-Verhältnis zu erwirken. Durch die Breite der Segmente wird wesentlich das Ab-
strahlverhalten der einzelnen Moden bestimmt. Der entscheidende Faktor ist hierbei das Verhält-
nis von Breite zu Wellenlänge. Die Modenselektivität wird aber von der Segmentebreite nur 
unwesentlich beeinflusst, da im Zentrum der abgestrahlten Hauptkeule das Amplitudenverhältnis 
der Moden nahezu gleich bleibt. 
Somit lassen die in diesem Kapitel erarbeitenden Erkenntnisse den Schluss zu, dass die formulier-
te Grundhypothese aus theoretischer Sicht bestätigt werden kann. Jedoch müssen die Erkennt-
nisse durch experimentelle Untersuchungen validiert werden, um eine abschließende Beurteilung 
vollziehen zu können. Auf gleiche Weise kann auch die 1. Forschungshypothese bestätigt wer-
den. Die Ergebnisse zum Abstrahlverhalten zeigen, dass im Zentrum der Hauptkeule eine hohe 
Modenselektivität erzielt werden kann. Zu den Rändern hin kann die Modenselektivität aber vari-
ieren. Dies liegt vor allem an den verschiedenen Wellenlängen und dem daraus resultierenden, 
unterschiedlichen Abstrahlverhalten der Moden. Durch die richtungsabhängigen Dispersionsei-
genschaften und Amplitudenabschwächung wird das Abstrahlverhalten zusätzlich beeinflusst. 
Folglich kann es nicht vermieden werden, dass der Aktuator außerhalb der Hauptkeule ein Wel-
lenfeld abstrahlt, welches zwar deutlich reduzierte Amplituden aufweist, aber eine geringere Mo-
denselektivität besitzt. Um jedoch im gesamten akustischen Feld eine hohe Modenselektivität zu 
erzielen, muss eine Wichtung der Segmente eingesetzt werden. Die Wichtung führt auch dazu, 
dass die Nebenkeulen des Modes, der durch die Wandlerkonfiguration verstärkt wird, reduziert 
werden. Dieser Sachverhalt wirkt sich positiv auf die 2. Forschungshypothese aus, da in kom-



78 6 Modellierung einer modenselektiven Aktuator-Sensor-Strecke 
 

plexen Bauteilen, die mit diversen Versteifungselementen und Strukturdiskontinuitäten ausge-
stattet sind, Reflexionen und Modenkonversionen reduziert werden. D. h. durch eine gerichtete 
Abstrahlung wird die Anzahl der Wellenpakete, die sich gleichzeitig in der Struktur ausbreiten, 
herabgesetzt und die Komplexität des Wellenfelds verringert. Die geringere Komplexität kann 
schließlich eine vereinfachte Schadensdetektion begünstigten. 
Zum Schluss ist noch hervorzuheben, dass die erarbeiteten Erkenntnisse unter Verwendung einer 
quasiisotropen Platte, die durch eine geringe Anisotropie gekennzeichnet ist, erzielt sind. Wenn 
nun eine Platte verwendet wird, die eine höhere Anisotropie aufweist, sind die Dispersionseigen-
schaften sowie die Amplitudenabschwächung stärker richtungsabhängig. Folglich werden auch 
das Abstrahlverhalten der Moden und damit auch die Modenselektivität im Wellenfeld stärker 
variieren. 
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7 Experimenteller Nachweis einer modenselektiven Aktuator-
Sensor-Strecke 

Im vorangegangenen Kapitel 6 sind verschiedene Modelle hergeleitet und die damit erzielten Ergeb-
nisse aufgezeigt. In einem nächsten Schritt müssen die Modelle validiert und schließlich der experi-
mentelle Nachweis einer modenselektiven Aktuator-Sensor-Strecke erbracht werden. Diesen 
Aufgaben widmet sich nun das folgende Kapitel. Dazu werden verschiedene Herstellungsverfahren 
von Interdigitalwandlern entwickelt und diskutiert. Appliziert auf eine anisotrope Plattenstruktur 
wird anschließend das Modenübertragungsverhalten sowie das akustische Feld der Wandler vermes-
sen und mit den Modellierungsergebnissen verglichen. In einem letzten Schritt wird auf experimen-
tellem Wege nachgewiesen, dass durch den Einsatz von modenselektiven Wandlern die Komplexität 
des Wellenfelds reduziert und eine vereinfachte Schadensdetektion ermöglicht wird. 

7.1 Bauweisen und Herstellungsverfahren 

In der vorliegenden Arbeit wird sich ausschließlich auf Interdigitalwandler, bei denen die Elek-
troden phasengleich bzw. 180° phasenversetzt betrieben werden, konzentriert. Dies ist zum einen 
durch den Vergleich von modenselektiven Wandlern in Kapitel 4 begründet. Zum anderen zeigen 
die Ergebnisse der Modellierung in Kapitel 6, dass sich Interdigitalwandler für eine modenselekti-
ve Aktuator-Sensor-Strecke eignen. Um einen modenselektiven Wandler auf Basis einer interdigi-
talen Elektrodenstruktur herzustellen, können zunächst verschiedene piezoelektrische 
Werkstoffe, wie Piezokeramiken oder Piezopolymere, verwendet werden. Piezopolymere weisen 
zwar durch ihre niedrige Dichte ein deutlich geringeres Gewicht auf und sind einfacher bzw. kos-
tengünstiger herzustellen als Piezokeramiken. Allerdings führen ihr geringer E-Modul sowie die 
geringen piezoelektrischen Ladungskonstanten dazu, dass die aktuatorische Kraft im Vergleich zu 
Piezokeramiken relativ niedrig ausfällt (vgl. Tabelle 3.1). Damit eignen sie sich eher für sensori-
sche als für aktuatorische Aufgaben. Weiterhin schränken die Einsatztemperaturen von -40°C bis 
100°C den Anwendungsbereich von Piezopolymeren deutlich ein. Dies ist insbesondere von Inte-
resse, wenn man darüber nachdenkt, die Wandler innerhalb des Fertigungsprozesses des Faser-
verbunds auf die Struktur zu applizieren. Dieses Vorgehen hat nämlich für industrielle 
Anwendungen den Vorteil, dass eine Struktur mit integriertem SHM-Netzwerk in einem Prozess-
schritt gefertigt werden kann und kein zusätzlicher Klebprozess von Nöten ist. Auf diesem Wege 
lassen sich Herstellungsaufwand und -kosten einsparen. Die hohen Aushärtetemperaturen von bis 
zu 180°C bei typischen, luftfahrttechnischen Epoxidharzen führen jedoch dazu, dass Piezopoly-
mere für diese Anwendungsszenarien nicht in Frage kommen. Aufgrund der diversen Einschrän-
kungen von Piezopolymeren wird sich in der vorliegenden Arbeit ausschließlich auf Piezokera-
miken konzentriert.  
Bei Piezokeramiken in Form von Flächenwandlern kann man sowohl den 𝑑31- als auch den  
𝑑33-Effekt nutzen. Der 𝑑33-Effekt hat den Vorteil, dass die darauf basierenden Flächenwandler eine 
2- bis zu 3-mal höhere mechanische Dehnung erzeugen sowie eine Anisotropie aufweisen, die zu 
einer gesteigerten Richtcharakteristik führt. Wie in Kapitel 3.2.1 dargelegt, lässt sich ein  
𝑑33-Wandler mithilfe von Interdigitalelektroden oder der Multilayertechnologie realisieren. Da 
Lambwellen sich aber mit vergleichsweise großen Wellenlängen ausbreiten, müssen auch die 
Elektrodenabstände relativ groß ausgeführt sein. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Wandler 
mit hohen elektrischen Feldern betrieben werden müssen. Typischerweise liegen die Elektroden-
abstände für ein 𝑑33-Wandler mit Interdigitalelektroden bei 1,07 mm [79] bzw. bei 1,14 mm [81] 
und für einen Wandler, der auf der Multilayertechnologie basiert, bei 53 µm [82]. Bei einem  
𝑑33-Interdigitalwandler ist zudem der Elektrodenabstand von der Keramikdicke abhängig. Der 
Abstand bzw. die Dicke muss derart gewählt werden, dass die elektrischen Felder die Keramik 
optimal durchdringen. Somit muss bei einem modenselektiven Wandler, bei dem der Elektroden-
abstand auf die Wellenlänge angepasst wird, ebenso die Keramikdicke angeglichen werden. Nun 
kann man auch, wie von Salas [166] gezeigt, mehrere Elektroden eines 𝑑33-Wandlers zu einem 
Segment eines modenselektiven Wandlers zusammenfassen. Folglich müssen nicht die Elektro-
denabstände, sondern es können die Segmentabstände auf die Wellenlänge abgestimmt werden. 
Letztlich sind aber 𝑑33-Wandler im Vergleich zu 𝑑31-Wandler immer mit einem höheren Ferti-
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gungsaufwand verbunden. Dieser Aufwand steht einem vergleichsweise niedrigen Nutzen in Be-
zug auf modenselektiven Eigenschaften gegenüber. Deshalb wird der 𝑑31-Effekt für modenselek-
tive Wandler genutzt. 
Der modenselektive 𝑑31-Wandler, der in der vorliegenden Arbeit verwendet wird, besteht aus 
einer monolithischen, piezokeramischen Platte. Die Elektroden können in Form von Dünn- oder 
Dickschichtelektroden ausgeführt sein. Bei Dünnschichtelektroden werden Metalle, wie bspw. 
Gold, Silber oder Kupfer, im Sputterverfahren auf die Keramik abgeschieden. Die typischen 
Schichtdicken liegen hierbei unterhalb von 1 µm [167]. Für Dickschichtelektroden werden Silber-
pasten benutzt, die im Siebdruckverfahren aufgebracht und bei 500 bis 800°C eingebrannt wer-
den [168]. Die typischen Schichtdicken liegen zwischen 5 und 10µm [168]. Erfahrungsgemäß 
besitzen Dünnschichtelektroden eine höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer als Dickschicht-
elektroden. Um die Elektroden zu strukturieren sind prinzipiell zwei Möglichkeiten denkbar. Eine 
Möglichkeit ist, mithilfe einer Maske die Elektrodenstruktur auf die rohe Keramik zu sputtern 
bzw. zu drucken. Dabei muss aber durch geeignete Masken und Fertigungsverfahren sicherge-
stellt werden, dass die Elektrodenstruktur scharfkantig ausgeführt wird. Außerdem muss für jede 
Elektrodenstruktur eine dazugehörige Maske angefertigt werden. Eine Alternative dazu ist, die 
rohe Keramik erst mit einer flächigen Elektrode zu versehen, die wiederum in bestimmten Berei-
chen ablativ abgetragen wird, um eine Strukturierung zu realisieren. Mit diesem Verfahren kön-
nen verschiedene Elektrodenstrukturen flexibler hergestellt werden, ohne zusätzliche Fertigungs-
halbzeuge wie Sputter- bzw. Siebdruckmasken anfertigen zu müssen. 
Um die bruchempfindlichen Piezokeramiken mit einer mechanischen Flexibilität und höheren 
Robustheit auszustatten, können diese in ein Polymer eingebettet und zu einem Piezokomposit 
verarbeitet werden. Hierzu können generell verschiedene Piezokomposit-Technologien, wie sie in 
Kapitel 3.2.1 beschrieben sind, verwendet werden. Im Folgenden wird aber ausschließlich auf die 
DuraAct-Technologie [75] eingegangen, da diese am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
entwickelt wurde und somit für die vorliegende Arbeit zur Verfügung stand. Für DuraAct-Wandler 
werden monolithische, piezokeramische Platten mit typischen Dicken von 0,1 bis 0,5 mm ver-
wendet [169]. Die Piezokeramiken werden in Zwischenlagen aus Polyestervlies eingelegt, dass die 
Dicke der Keramiken aufweist und über Ausschnitte verfügt, in die die Keramiken eingelegt und 
positioniert werden (siehe Abbildung 7.1, links). Dabei kann ein modenselektiver Wandler derart 
realisiert werden, dass einzelne Piezokeramiken die Segmente des Interdigitalwandlers verkör-
pern. Die Elektroden der Piezokeramiken werden mit einer zusätzlichen, flächigen Kontaktie-
rungslage, die aus einem Kupfergewebe oder metallisierten Polyestervliesen besteht und auf 
einem Polyestervlies fixiert ist, bestückt. Die flächige Kontaktierung erhöht die Robustheit des 
Wandlers. Wenn die Piezokeramik bspw. mit Rissen durchzogen ist, stellt die flächige Kontak-
tierung sicher, dass dennoch alle Teile der Keramik elektrisch verbunden sind. Die Kontaktierung 
des Wandlers geschieht typischerweise über Lötpunkte, die mit den Kontaktierungslagen verbun-
den und in das Zwischenlagenvlies eingelegt sind.  
 

 
Abbildung 7.1: Schematischer Aufbau von DuraAct-Wandlern nach [35] (links), DuraAct-Wandler  

in Form eines Interdigitalwandlers (rechts) 



7 Experimenteller Nachweis einer modenselektiven Aktuator-Sensor-Strecke           81 
 

Dieser Verbund wird weiterhin mit einer Polyimid-Folie auf Ober- und Unterseite bestückt, die 
zur elektrischen Isolation dient. Schließlich wird der gesamte Verbund im Autoklaven mit Ep-
oxidharz injiziert und ausgehärtet. Als Epoxidharz wird meist HexFlow® RTM6 der Hexcel Corpora-
tion eingesetzt und bei 180°C ausgehärtet. Durch die hohe Aushärtetemperatur und den 
unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Epoxidharz und Piezokeramik wird nach 
dem Abkühlen die Keramik mit einer Druckvorspannung beaufschlagt. Die Druckvorspannung 
erlaubt es, den Wandler mit höheren Zugspannungen zu belasten. Ein derart hergestellter Interdi-
gitalwandler ist in Abbildung 7.1 (rechts) zu sehen. Das gesamte Fertigungsverfahren ist von 
Wierach in [35] detailliert beschrieben. 
Ein Nachteil dieser Fertigungsmethode ist, dass die Segmentabstände der einzelnen Keramiken 
Toleranzen unterliegen, die im Bereich von ±0,4 mm liegen. Weiterhin sind die Herstellung ein-
zelner Segmente und deren Verarbeitung zu einem Piezokomposit mit erhöhtem Aufwand ver-
bunden. Aus diesem Grund ist zu empfehlen, eine große Piezokeramik zu nutzen und diese mit 
einer interdigitalen Elektrodenstruktur anhand der zuvor genannten Verfahren (Sputter- bzw. 
Siebdruckmasken oder Ablationsverfahren) auszustatten. Diese Piezokeramik kann wiederum zu 
einem Piezokomposit weiterverarbeitet werden, um eine höhere Robustheit zu realisieren. 
 
Obwohl Piezokomposite diverse Vorteile aufweisen, werden für die nachfolgenden Untersuchun-
gen ausschließlich rohe, monolithische Piezokeramiken verwendet. Der Grund für diese Entschei-
dung ist, dass die Untersuchungen u. a. zur Validierung der Modelle aus Kapitel 6 dienen und bei 
Piezokompositen neben der aktiven Phase (Piezokeramik) auch die passive Phase (Isolations-
schicht) im Modell berücksichtigt werden muss. Die passive Phase wirkt sich einerseits auf die 
Schubübertragung zwischen Keramik und Plattenstruktur aus. Eine exakte, analytische Beschrei-
bung des Schubverlusts, der durch Kleb- und Isolationsschicht verursacht wird, ist nicht möglich. 
Vereinfacht kann man aber die Mischungsregel, wie sie in der Mikromechanik von Faserverbun-
den [50] zum Einsatz kommt, anwenden und einen gemittelten Schubmodul für Kleb- und Isolati-
onsschicht berechnen. Andererseits erzeugt die passive Phase eine Druckvorspannung und damit 
eine Dehnungsbehinderung der Piezokeramik. In Wierach [35] ist gezeigt, wie man die reduzierte 
Dehnung einer Piezokeramik, die in ihrer Dehnung durch eine Isolationsschicht behindert wird, 
ermittelt. Letztendlich muss man aber Annahmen treffen, um die zusätzlichen Effekte von Piezo-
kompositen in den Modellen zu berücksichtigen. Diese Annahmen erschweren wiederum die Vali-
dierung der Modelle. 
Als Piezokeramiken werden rechteckige Platten vom Typ PIC255 der Firma PI Ceramic GmbH ge-
nutzt. Als Elektroden werden Dünnschichtelektroden gewählt, da diese eine höhere Zuverlässig-
keit aufweisen. Von Seiten des Herstellers sind die Platten auf Ober- und Unterseite mit flächigen 
Dünnschichtelektroden aus einer Kupfer-Nickel-Legierung ausgestattet. Außerdem sind die Pie-
zokeramiken bereits polarisiert. Um jedoch die Elektroden auf der Unterseite der Interdigital-
wandler zu kontaktieren, müssen die Piezokeramiken mit umgeklappten Elektroden, wie in 
Abbildung 7.2 (links) dargestellt, ausgestattet werden. Dazu werden die Keramiken allseitig mit 
einer zusätzlichen Elektrodenschicht versehen. Diese Schicht besteht aus Gold und wird mit der 
Sputteranlage Polaron E5100 aufgetragen. Die aufgetragene Schicht weist eine Dicke auf, die im 
Bereich von 0,5 µm liegt. Anschließend werden die Elektroden im Ablationsverfahren struktu-
riert, wofür die Lasergraviermaschine Speedy 300 der Trotec Produktions und Vertriebs GmbH ge-
nutzt wird. In Abbildung 7.2 (rechts) ist ein derart hergestellter Interdigitalwandler dargestellt. 
Aus dem Höhenprofil, welches mit dem Mikroskop VHX-1000 der Keyence Corporation vermessen 
ist, erkennt man einen Abtrag durch das Ablationsverfahren von 10 bis 15 µm. Da die Dicke der 
Elektrodenschicht im Bereich von 1 µm liegt, trägt das gewählte Verfahren auch einen geringen 
Teil des piezokeramischen Materials ab. Dabei handelt es sich aber um passive Bereiche der Ke-
ramik, weshalb sich der zusätzliche Abtrag nicht auf die aktuatorischen und sensorischen Eigen-
schaften des Wandlers auswirkt. Die vereinzelten Spitzen im Höhenprofil stellen Agglomerationen 
dar, die durch das Aufschmelzen der abgetragenen Schicht zustande kommt. Die Abbildung 7.2 
(links) zeigt den generellen Aufbau der gefertigten Interdigitalwandler. Die wechselnde Polarität 
der Elektroden ermöglicht einen Phasenversatz von 180° zwischen benachbarten Segmenten. Die 
wechselnde Polarität ermöglicht, dass sich mehr Segmente auf den Wandlern anordnen lassen 
und eine verbesserte Modenselektivität erzielt werden kann. 
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Abbildung 7.2: Schematische Darstellung der gefertigten Interdigitalwandler (links), Ausschnitt eines  

Interdigitalwandlers mit Höhenprofil (rechts) 

Da die Keramiken herstellerseitig in Dickenrichtung polarisiert sind und das elektrische Feld in 
die gleiche Richtung verläuft, arbeiten die Wandler nach dem 𝑑31-Effekt. Auf eine nachträgliche 
Polarisation kann verzichtet werden, da innerhalb des Fertigungsverfahrens die Keramiken nicht 
über die Curie-Temperatur, welche im vorliegenden Fall bei 350°C liegt [70], erhitzt werden. Die 
einzelnen Segmente sind individuell ansteuerbar, um das Modenübertragungsverhalten in Ab-
hängigkeit von der Segmentanzahl zu vermessen sowie verschiedene Wichtungsfunktionen mit-
hilfe der angeschlossenen Elektronik zu applizieren.  

7.2 Messapparatur und -methode 

Für die experimentellen Untersuchungen werden die in Kapitel 5.2.1 beschriebenen CFK-Platten 
eingesetzt. Die Platten besitzen eine Länge von 1500 mm, eine Breite von 1000 mm und eine Di-
cke von 2 mm. Die für Aktuator und Sensor verwendeten Piezokeramiken haben eine Länge von 
70 mm, eine Breite von 20 mm und eine Dicke von 0,2 mm. Aus den Keramiken werden die Inter-
digitalwandler nach dem zuvor in Kapitel 7.1 dargestellten Aufbau und dem dort erläuterten Fer-
tigungsverfahren hergestellt. Bei den verschiedenen Parametern der Interdigitalwandler wird 
sich an den Ergebnissen der Modellierung aus Kapitel 6.3 orientiert. Die Wandler sind auf die Wel-
lenlängen 𝜆 von 10, 13 und 18 mm, welches einen Segmentabstand 𝑠 von 5; 6,5 und 9 mm ent-
spricht, ausgelegt. Bei diesen Segmentabständen ist in Kapitel 6.3.1 gezeigt, dass eine maximale 
Modenselektivität erzielt werden kann. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl dieser Segment-
abstände bzw. Wellenlängen sind die Frequenzen, bei denen 𝑆0- und 𝐴0-Mode optimal angeregt 
werden. Diese Frequenzen müssen mit den Prüffrequenzen der verfügbaren Ultraschallprüfköpfe 
übereinstimmen. Aus den Wellenlängen leitet sich auch die Bezeichnung der Interdigitalwandler 
(IDW-10, IDW-13 und IDW-18) ab, die im Folgenden zur Unterscheidung zwischen den verschie-
denen Wandlern genutzt wird. Die Segmentlänge 2𝑎 ist auf 80 % des Segmentabstands eingestellt. 
Die Segmentbreite 2𝑏 sollte so klein wie möglich sein, um die elektrische Kapazität des Segments 
minimal zu gestalten. Denn je höher die Kapazität ist, desto höher fällt die Last am Verstärkeraus-
gang aus und der Aktuator wird mit einem Anregungssignal angesteuert, das insbesondere bei 
höheren Frequenzen in seiner Form und Maximalspannung abgewandelt sein kann. Aus diesem 
Grund werden Piezokeramiken mit einer geringen Breite von 20 mm genutzt. Die Segmentbreite 
stimmt aber nicht mit der Gesamtbreite der verwendeten Piezokeramiken überein, da sich auf 
beiden Seiten der Keramiken umgeklappte Elektroden befinden. Die eigentliche Segmentbreite 
stellt, wie in Abbildung 7.2 (links) gezeigt, die Überlappung der Elektroden dar, über die das 
elektrische Feld induziert wird. Über die Länge der Piezokeramiken von 70 mm wird eine maxi-
male Anzahl von Segmenten realisiert, sodass die Interdigitalwandler IDW-10 bzw. IDW-13 eine 
Segmentanzahl von 𝑁 = 10 und der Wandler IDW-18, der eine wesentlich größere Wellenlänge 
aufweist, eine Segmentanzahl von 𝑁 = 7 aufweisen. Wenn die Elektrodenstruktur aufgebracht ist, 
werden die Wandler in der Länge zugeschnitten, sodass kein zusätzliches piezokeramisches Mate-
rial über die Segmente hinaus stehen bleibt. Die Gesamtlänge der einzelnen Wandler 𝑙𝑤 ist in Ta-
belle 7.1 aufgeführt. Die Wandlerdicke 𝑡 ist minimal gewählt und auf 0,2 mm festgelegt, um den 
Leichtbaugedanken einer Strukturüberwachung Rechnung zu tragen und gleichzeitig eine gewisse 
Handhabbarkeit der bruchempfindlichen Keramik zu gewährleisten. Das Ablationsverfahren, mit 
dem die Interdigitalstruktur realisiert wird, unterliegt einigen Fertigungstoleranzen, sodass die 
eingestellten von den tatsächlichen Parametern der Interdigitalwandler abweichen. Die tatsäch-
lichen Parameter der Wandler sind mithilfe des Mikroskops VHX-1000 (Keyence Corporation) 
vermessen und in der folgenden Tabelle 7.1 zusammengefasst. Die Wandler werden in 0°-Rich-
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tung auf die CFK-Platten appliziert. Dazu wird der Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff Loctite 
Hysol 9455 der Firma Henkel AG verwendet. 
 

Bezeichnung 𝜆 
[mm] 

𝑠 
[mm] 

2𝑎 
[mm] 

2𝑏 
[mm] 

𝑁 
[-] 

𝑡 
[mm] 

𝑙𝑤 
[mm] 

IDW-10 10,8 5,4 4,4 15 10 0,2 53,0 
IDW-13 13,4 6,7 5,0 15 10 0,2 65,3 
IDW-18 18,2 9,1 7,0 15 7 0,2 61,6 

Tabelle 7.1: Parameter der hergestellten Interdigitalwandler 

Dieser Klebstoff hat eine maximale Einsatztemperatur von 100°C und kann unter Temperatur-
einwirkung bis 140°C rückstandsfrei gelöst werden, ohne dabei die Matrix der CFK-Platten zu 
zerstören. In die Klebschicht zwischen Wandler und Plattenstruktur wird zusätzlich ein Polyes-
tervlies Viledon® T1702 der Firma Freudenberg Filtration Technologies SE & Co. KG eingelegt. Die-
ses Vlies soll zum einen sicherstellen, dass kein elektrischer Kontakt zwischen Wandler und 
Struktur besteht, da sich sonst ein Kurzschluss zwischen den Elektroden mit wechselnder Polung 
und der leitenden CFK-Platte ereignen könnte. Zum anderen soll das Vlies eine gleichförmig ver-
teilte und reproduzierbare Klebschichtdicke gewährleisten. Um den Wandler auf das Vlies zu 
pressen und keinerlei Lufteinschlüsse in der Klebschicht zu produzieren, wird zum Kleben ein 
Vakuumverfahren angewendet. Dabei ist der Wandler mit einem 5 mm Druckstück bedeckt, so-
dass eine gleichmäßige Druckverteilung generiert wird und Brüche des Wandlers vermieden 
werden. Die folgende Abbildung 7.3 zeigt den Querschnitt der CFK-Platte mit aufgeklebter Piezo-
keramik. Daraus ist ersichtlich, dass die resultierende Klebschichtdicke 50 µm beträgt. Die me-
chanischen Eigenschaften der Klebschicht sind im Anhang A zusammengefasst.  
 

 
Abbildung 7.3: Schliffbild des Querschnitts von CFK-Platte mit applizierter Piezokeramik 

 
Messung des Modenübertragungsverhaltens 
Zur Messung des Modenübertragungsverhaltens werden Aktuator und Sensor, die beide als Inter-
digitalwandler ausgeführt sind, auf die Plattenstruktur appliziert. Der Abstand 𝑙 zwischen Aktua-
tor und Sensor beträgt 200 mm (siehe Abbildung 7.4). Aktuatorseitig wird das Anregungssignal 
mithilfe des Funktionsgenerators FG300 von Yokogawa erzeugt. Als Anregungssignal wird ein 
Sinus-Burst mit 𝑛𝑝 = 10 Pulsen verwendet. Die Pulsanzahl ist auf die maximale Segmentanzahl der 
Interdigitalwandler abgestimmt, um eine höchstmögliche Amplitude bei einer kleinstmöglichen 
Signallänge der Wellenpakete zu erzielen. Die Frequenz wird zwischen 10 und 1000 kHz variiert. 
Um den Messaufwand zu begrenzen und dennoch eine genügend hohe Auflösung zu gewährleis-
ten, beträgt die Frequenzschrittweite 5 kHz unterhalb von 150 kHz und oberhalb davon 10 kHz. 
Der Funktionsgenerator ist mit dem Aktuator über einen Mehrkanal-Verstärker, der insgesamt 12 
Kanäle besitzt, verbunden. Jeder Kanal des Verstärkers ist an ein Aktuatorsegment angeschlossen. 
Auf diese Weise lassen sich die Messergebnisse, die mit einer unterschiedlichen Segmentanzahl 
aufgenommen werden, untereinander vergleichen. Wären hingegen alle Aktuatorsegmente mit 
einem Verstärkerausgang verbunden, wäre der Verstärker bei Variation der Segmentanzahl mit 
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unterschiedlichen Kapazitäten belastet und das Anregungssignal würde in seiner Form und 
Amplitude variieren. 
 

 
Abbildung 7.4: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus zur Messung des  

Modenübertragungsverhaltens 

Der Mehrkanal-Verstärker ist eine Eigenentwicklung und besteht im Kern aus dem Operations-
verstärker AD8011 von Analog Devices Inc. [170]. Das Schaltbild eines einzelnen Verstärkerkanals 
ist in der folgenden Abbildung 7.5 dargestellt.  
 

 
Abbildung 7.5: Schaltbild eines einzelnen Kanals des Mehrkanal-Verstärkers 

Über ein Potentiometer kann die Amplitude des Verstärkungskanals angepasst werden, um eine 
Wichtungsfunktion auf den Aktuator zu applizieren. Die elektrische Spannung am Ausgang be-
trägt maximal ±3 V. Der Verstärker ist derart ausgelegt, dass bei einer kapazitiven Belastung von 
5nF die Ausgangsspannung im Frequenzbereich bis 1 MHz nahezu konstant bleibt. Sensorseitig 
wird das Signal mithilfe des Ultraschallsystems USPC 4000 AirTech vom Ing.-Büro Dr. Hillger [152] 
aufgezeichnet. Bei der Aufzeichnung wird das Sensorsignal 50-mal gemittelt, um eine hohe Signal-
güte zu erzielen. Für die anschließende Signalanalyse wird die Software MATLAB® verwendet. Die 
Signalanalyse besteht zunächst aus einer Signalfilterung mit einem Bandpass 12. Ordnung. Die 
Bandbreite des Bandpasses wird durch die Nullstellen-Bandbreite des Sinus-Bursts bestimmt und 
beträgt 𝐵𝑛 = 4𝑓0/𝑛𝑝. Danach wird eine Hüllkurve des Sensorsignals mithilfe der Hilbert Transfor-
mation, wie in [12] dargelegt, gebildet. Für die einzelnen Wellenpakete von 𝑆0- und 𝐴0-Mode wird 
schließlich die Amplitude der Hüllkurve vermessen. Die Zuordnung der einzelnen Wellenpakete 
zu den verschiedenen Moden erfolgt dabei über die Signallaufzeit, die mit der errechneten Grup-
pengeschwindigkeit korreliert wird. Das Ergebnis ist ein Amplitudenverlauf von 𝑆0- und 𝐴0-Mode 
in Abhängigkeit von der Anregungsfrequenz. 
 
Messung des Abstrahlverhaltens 
Zur Messung des Abstrahlverhaltens wird nur der Aktuator auf der Plattenstruktur appliziert. Als 
Sensor kommen das breitbandige Messmikrofon 4954-A der Firma Brüel & Kjær sowie AirTech 
Ultraschallprüfköpfe der Firma Ing.-Büro Dr. Hillger zum Einsatz [149, 151]. Der Sensor ist über 
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ein Kabel mit einem rauscharmen Vorverstärker verbunden. Wie in Kapitel 5.2.2 bereits aufge-
zeigt, geschieht die Ansteuerung des Aktuators und die Aufnahme der Sensorsignale mit dem Ult-
raschallsystem USPC 4000 AirTech vom Ing.-Büro Dr. Hillger [152]. Dieses System in an eine 
zweiachsige Portalanlage gekoppelt, in welcher der Sensor senkrecht zur Plattenebene einge-
spannt ist. Alle Aktuatorsegmente sind parallelgeschaltet und mit dem Ultraschallsystem verbun-
den. Der Aktuator wird mit einem rechteckigen, unipolaren Burstsignal, welches über 15 Pulse 
und über eine maximale Spannung von 25 V verfügt, angesteuert. Ziel dieser Aktuatorkonfigura-
tion ist es, den Eintrag der Wellenenergie in die Plattenstruktur zu maximieren und das sensorsei-
tige Signal-Rausch-Verhältnis zu maximieren. Die Aufzeichnung der Sensorsignale erfolgt in Form 
von B-Bildern, die in 𝑦-Richtung und in äquidistanten Abständen vom Aktuator aufgezeichnet 
werden. Die Sensorsignale werden 20-mal gemittelt und mit einem Bandpass 50. Ordnung, der 
eine Bandbreite von ±5 kHz aufweist, bearbeitet. Eine derart geringe Bandbreite wird eingestellt, 
um eine hinreichende Vergleichbarkeit zum dreidimensionalen Modell herzustellen, das nur mo-
nofrequente Ergebnisse erzeugt. Die Vermessung der Amplituden erfolgt mithilfe der Software 
VolReader [40]. Wie bereits in Kapitel 5.2.2 bei der Messung der Amplitudenabschwächung aus-
führlich erläutert, wird hierbei für jede Position in 𝑦-Richtung die Maximalamplitude der Hüllkur-
ve, die das Wellenpaket umschließt, bestimmt. Die Ausgabe der Software ist eine Kurve, die den 
Amplitudenverlauf in 𝑦-Richtung zeigt. Darüber hinaus werden C-Bilder aufgezeichnet, bei denen 
die Amplituden der Wellenpakte flächig ausgewertet werden. Hierbei werden die Sensorsignale 
nur 4-mal gemittelt, um die Messzeit zu beschränken. Zur Erstellung der C-Bilder wird die Soft-
ware Hillgus des Ultraschallsystems genutzt.  
 
Messung des Impedanzspektrums 
Um die Resonanzen zu messen wird eine Impedanzspektroskopie eingesetzt. Wie in Kapitel 3.2.4 
gezeigt, ist die Impedanzspektroskopie eine geeignete Methode, die Resonanzen zu identifizieren, 
die sich auf die Amplituden im Modenübertragungsverhalten auswirken. Zur Messung der Impe-
danz werden alle Segmente des Wandlers parallelgeschaltet und an den Impedanz-Analysator C60 
von Cypher Instruments Ltd. [171] angeschlossen. Der Impedanz- sowie der Phasenverlauf werden 
in einem Frequenzbereich von 10 kHz bis 1 MHz aufgezeichnet. 
 
Messung der Schadensinteraktion 
Im Gegensatz zu den übrigen experimentellen Untersuchungen wird bei der Messung der Scha-
densinteraktion eine CFK-Platte mit einer Länge von 1000 mm genutzt. Alle weiteren Parameter, 
wie Breite, Dicke, Lagenaufbau usw., sind jedoch identisch und in Kapitel 5.2.1 aufgeführt. In die 
Platte wird ein repräsentativer Schaden eingebracht. Bei dem Schaden handelt es sich um eine 
Nut, die im Abstand von 250 mm vom Rand in die Platte gefräst ist. Die Abmaße der Nut betragen 
65 × 12 × 1,6 mm. Der Interdigitalwandler, der als Aktuator fungiert, ist in einem Abstand von 
250 mm von der Nut auf die Platte geklebt (siehe Abbildung 7.6).  
 

 
Abbildung 7.6: Messaufbau zur Untersuchung der Schadensinteraktion 

Als Sensor kommt das breitbandige Messmikrofon 4954-A der Firma Brüel & Kjær zum Einsatz 
[151]. Der Sensor ist über einen rauscharmen Vorverstärker mit dem Ultraschallsystem USPC 
4000 AirTech vom Ing.-Büro Dr. Hillger [152] verbunden. Der Sensor ist senkrecht zur Plattenebe-
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ne ausgerichtet. Der Aktuator wir mit einem rechteckigen, unipolaren Burstsignal mit 10 Pulsen 
und einer Spannung von 25 V angesteuert. Die Verschiebungen der Platte werden in Form von B- 
und Volumenbildern aufgenommen. Die B-Bilder werden entlang der 𝑥-Achse aufgezeichnet und 
20-mal gemittelt. Die Volumenbilder werden in der 𝑥-𝑦-Ebene aufgezeichnet, jedoch nur 4-mal 
gemittelt, um die Messzeit zu beschränken. Alle Sensorsignale werden mit einem Bandpass der 
12. Ordnung und einer Bandbreite von ±5 kHz gefiltert. Die Auswertung der B- und Volumenbil-
der erfolgt mithilfe der Software VolReader [40] sowie der Software Hillgus des Ultraschallsys-
tems. 

7.3 Experimentelle Messungen des Modenübertragungsverhaltens 

Das experimentell gemessene Modenübertragungsverhalten wird im Folgenden vorwiegend am 
Beispiel des Interdigitalwandlers IDW-13, der einen Segmentabstand von 6,7 mm aufweist, darge-
stellt und diskutiert. Dessen Messergebnisse unterscheiden sich in den Charakteristika nicht von 
denen der anderen Interdigitalwandler, weshalb die Messergebnisse der Wandler IDW-10 und 
IDW-18 der Vollständigkeit halber im Anhang E und F aufgeführt sind. Die Messergebnisse wer-
den mit den Ergebnissen des 2D-Modells, welches in Kapitel 6.1 hergeleitet ist, verglichen. Die 
Gültigkeit des 2D-Modells wird für verschiedene Wandlerkonfigurationen anhand von Amplitu-
den und Frequenzen der Haupt- und Nebenmaxima im Modenübertragungsverhalten überprüft. 
In dem Modell sind das komplette Modenübertragungsverhalten vom Aktuator zum Sensor sowie 
die Schubverluste der Klebschichten, das Anregungssignal und die Frequenzfilterung enthalten. 
Das Ergebnis des Modells ist die elektrische Spannung am Sensor, welche nach Glg. (6.34) ermit-
telt wird. Die Schubverluste werden über Glg. (6.23), das Anregungssignal und die Filterung über 
Glg. (6.36) und (6.38) einbezogen. Die entsprechenden Parameter des Modells stimmen mit denen 
des Experiments überein. 
Zu Beginn ist es nötig, die Resonanzen des Interdigitalwandlers zu identifizieren, da diese einen 
Einfluss auf das experimentelle Modenübertragungsverhalten ausüben. Zur Identifikation wird 
eine Impedanzspektroskopie durchgeführt. Die folgende Abbildung 7.7 zeigt den Impedanz- und 
Phasenverlauf für den freien sowie für die applizierten Interdigitalwandler IDW-13. Die Impe-
danzspektren der übrigen Interdigitalwandler IDW-10 und IDW-18 sind im Anhang F dargestellt. 
 

 
Abbildung 7.7: Impedanzspektrum (links) und dessen Phasenverlauf (rechts) vom freien Wandler  

(grau, —), applizierten Aktuator (schwarz, —) und applizierten Sensor (grau, – –), IDW-13 

Für den freien Wandler ergibt sich eine Resonanz mit der größten Amplitude bei einer Frequenz 
von 263 kHz. Hierbei handelt es sich um eine Längsschwingung, die auf einer Longitudinalwelle 
beruht. Die Longitudinalwelle breitet sich über die einzelnen Segmente entlang der Wandlerlänge 
aus, weshalb sich eine Resonanz ausbildet, wenn der Segmentabstand einem ungeradzahligen 
Vielfachen der halben Wellenlänge entspricht. Folglich können die Resonanzfrequenzen mithilfe 
der Glg. (3.42) abgeschätzt werden, wobei 2𝑎 durch 𝑠 ersetzt werden muss: 

 𝑓 =
(2𝑛 − 1)

2𝑠
�

𝐸𝑤

𝜌(1 − 𝜈2)         für 𝑛 = 1,2,3 …   (7.1) 
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Es ist ersichtlich, dass sich die Resonanzfrequenz nur durch die Werkstoffparameter (𝐸𝑤, 𝜈, 𝜌) des 
Wandlers sowie den Segmentabstand 𝑠 bestimmt. Für den vorliegenden Fall errechnet sich aus 
Glg. (7.1) eine theoretische Resonanzfrequenz für 𝑛 = 1 von 224 kHz. Für die applizierten Wandler 
verschiebt sich diese Frequenz aufgrund des gekoppelten Schwingsystems, bestehend aus Wand-
ler und Struktur. Um die Frequenzverschiebung vorherzusagen, müssen jedoch die Strukturpara-
meter, wie Koppelmasse, -dämpfung und -steifigkeit, bekannt sein. Eine Bestimmung dieser 
Parameter ist nach [98, 99] auf experimentellen oder numerischen Wege möglich, aber mit erheb-
lichen Aufwand verbunden, weshalb in der vorliegenden Arbeit darauf verzichtet wird. Die Reso-
nanzfrequenz des gekoppelten Systems liegt bei 335 kHz. Jedoch oberhalb von ca. 220 kHz weicht 
die Impedanzkurve bereits vom linearen Verlauf ab. Die Abweichung von der Linearität hat be-
reits erhöhte Amplituden im Modenübertragungsverhalten zur Folge. Eine weitere Resonanz ist 
im Bereich von 75 kHz zu erkennen. Wie nachfolgend in Abbildung 7.8 zu sehen ist, wird bei die-
ser Frequenz der 𝐴0-Mode durch den Interdigitalwandler ideal angeregt. Diese Beobachtung deu-
tet darauf hin, dass die Interaktion der Lambwelle mit dem Wandler vergleichbar ist mit einer 
elektromechanischen Resonanz, die sich auch im Impedanzspektrum widerspiegelt. Weiterhin 
stimmt der Impedanz- und Phasenverlauf von Aktuator und Sensor sehr gut überein. Dies be-
weist, dass die Herstellungs- und Klebeverfahren reproduzierbare Ergebnisse liefern. 
 
Bei den experimentellen Messungen zum Modenübertragungsverhalten wird in einem ersten 
Schritt die Segmentanzahl des Aktuators variiert. Am Sensor wird nur die Amplitude des ersten 
Segments, das den kürzesten Abstand zum Aktuator aufweist, ausgelesen. Innerhalb dieser Mess-
reihe werden alle Amplituden auf die Maximalamplitude des 𝐴0-Modes bei der Konfiguration 
𝑁𝑎 = 10 normiert. Die Abbildung 7.8 stellt das Übertragungsverhalten von 𝑆0- und 𝐴0-Mode für 
eine verschiedene Anzahl von Aktuatorsegmenten dar. Das Übertragungsverhalten der übrigen 
Wandler (IDW-10 und IDW-18) ist im Anhang E abgebildet. 
In Bezug auf den 𝐴0-Mode zeigt sich, dass mit abnehmender Segmentanzahl die Amplitude ab-
nimmt, da weniger Energie in das Wellenfeld eingeschallt wird. Weiterhin nimmt die Bandbreite 
zu sowie die Anzahl der Nebenmaxima ab, da sich durch die geringere Segmentanzahl die Selekti-
vität des Wandlers in Bezug auf die Wellenlänge verringert. Diese Verhaltensweisen werden sehr 
gut vom Modell dargestellt. Das Maximum des 𝐴0-Mode liegt im Experiment bei 75 kHz und ver-
schiebt sich mit abnehmender Segmentanzahl hin zu höheren Frequenzen. Die Frequenzverschie-
bung wird auch vom Modell abgebildet, wobei die Abweichung bei geringerer Segmentanzahl 
größer wird. Insgesamt kann festgehalten werden, dass beim 𝐴0-Mode eine zufriedenstellende 
Übereinstimmung des Modells mit den experimentellen Messungen erzielt wird.  
Das Gegenteil ist beim 𝑆0-Mode der Fall. Hierbei liegt das Maximum bei 380 kHz und unterschei-
det sich wesentlich vom Maximum des Modells, welches bei 402 kHz liegt. Der gemessene Verlauf 
des Modenübertragungsverhaltens stimmt unterhalb von ca. 180 kHz noch weitestgehend mit 
dem Modell überein. Oberhalb davon sind erhebliche Diskrepanzen zu verzeichnen. Die Ursache 
dieser Diskrepanzen liegt in der Resonanz des Wandlers und in der Linearitätsabweichung der 
Impedanzkurve oberhalb von ca. 220 kHz. Die Abweichung von der Linearität in Verbindung mit 
der Bandbreite des Anregungssignals bzw. des Filters sind dafür verantwortlich, dass bereits 
oberhalb von 180 kHz die gemessenen nicht mit den berechneten Amplituden des 𝑆0-Modes über-
einstimmen. Infolge der Bandbreite sind auch die einzelnen Maxima, die sich jeweils aus der Re-
sonanz und dem Modenübertragungsverhalten ergeben, nicht zu erkennen. Vielmehr verschwim-
men die einzelnen Maxima zu einem globalen Maximum, welches sich weder bei der Resonanz 
von 335 kHz noch bei dem Maximum des Modenübertragungsverhaltens von 400 kHz befindet. 
Ferner ist beim 𝑆0-Mode ein weiteres Phänomen zu beobachten und zwar, dass sich die Amplitu-
den der Maxima nicht, wie beim 𝐴0-Mode, mit abnehmender Segmentanzahl verringern, sondern 
nahezu gleich bleiben. Dieses Phänomen ist ebenfalls auf die Resonanz zurückzuführen. Wenn der 
Wandler in der Resonanz angeregt wird und nicht alle Segmente angesteuert werden, schwingt 
der Wandler trotzdem in seiner Eigenform. Dadurch führen auch die Segmente, die nicht ange-
steuert werden, eine Dehnung aufgrund der Eigenform des Wandlers aus. Folglich nehmen die 
Amplituden der Maxima nicht wie erwartet ab, wenn die Segmentanzahl verringert wird. Erst bei 
einer Segmentanzahl von zwei bzw. einem Segment nehmen die Amplituden deutlich ab (vgl. Ab-
bildung 7.10, links). 
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Abbildung 7.8: Sensoramplitude bei Variation der Segmentanzahl des Aktuators 𝑁𝑎, 𝑁𝑠 = 1, IDW-13,  

experimentelle Messung (schwarz), Modell (grau), 
links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

Die folgende Abbildung 7.9 zeigt die Zeitsignale für eine Frequenz von 75 kHz, bei welcher der 𝐴0-
Mode ideal angeregt wird, sowie für eine Frequenz von 400 kHz, bei welcher laut Modell das Ma-
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ximum des 𝑆0-Modes im Modenübertragungsverhalten zu erwarten ist. Hierbei beträgt die Seg-
mentanzahl des Aktuators 𝑁𝑎 = 10 und die des Sensors 𝑁𝑠 = 1. 
 

 
Abbildung 7.9: Zeitsignal bei einer Segmentanzahl des Aktuators von 𝑁𝑎 = 10, 𝑁𝑠 = 1, IDW-13, 

oben: 𝑓 = 75 kHz, unten: 𝑓 = 400 kHz, 
links: experimentelle Messung, rechts: Modell 

Bei einer Frequenz von 75 kHz ist zu sehen, dass der 𝑆0-Mode gegenüber dem 𝐴0-Mode in seiner 
Amplitude deutlich reduziert ist. Sowohl im Experiment als auch im Modell kann dennoch eine 
geringe Amplitude des 𝑆0-Modes zwischen 20 und 90 µs ausgemacht werden. Bei 400 kHz domi-
niert hingegen der 𝑆0-Mode das komplette Zeitsignal, sodass kein 𝐴0-Mode auszumachen ist. Bei 
dieser Frequenz kommt im Experiment noch ein Nachteil zum Vorschein, der durch den Betrieb 
der Wandler im Resonanzbereich zustande kommt. Aufgrund der Resonanz antworten die Wand-
ler mit einem langen Ausschwingvorgang, wodurch sich große Signallängen ergeben und der 𝐴0-
Mode teilweise noch vom 𝑆0-Mode überlagert wird. In der Folge kann der 𝐴0-Mode nicht sauber 
vom 𝑆0-Mode getrennt werden. Aus diesem Grund zeigt auch der 𝐴0-Mode in Abbildung 7.8 
(rechts) zwischen 300 und 400 kHz erhöhte Amplituden im Vergleich zum Modell.  
 
Die folgende Abbildung 7.10 stellt die Amplituden der Hauptmaxima von 𝑆0- und 𝐴0-Mode für eine 
verschiedene Anzahl von Segmenten dar. Hierbei werden die Amplituden des 𝐴0-Modes bei 
75 kHz und die des 𝑆0-Modes bei 400 kHz ausgewertet. Bei der Frequenz von 75 kHz (Abbildung 
7.10, rechts) zeigt sich, dass die Amplituden des 𝐴0-Modes im Experiment sehr gut mit denen des 
Modells übereinstimmen. Nur beim 𝑆0-Mode gibt es geringe Abweichungen, weshalb sich das 
Amplitudenverhältnis 𝐴0/𝑆0 im Experiment deutlich von dem des Modells unterscheidet. Dennoch 
zeigen beide Amplitudenverhältnisse den gleichen Trend, nämlich dass mit zunehmender Seg-
mentanzahl das Amplitudenverhältnis und damit die Modenselektivität steigt. Bei der Frequenz 
von 400 kHz (Abbildung 7.10, links) unterscheiden sich die Amplituden des 𝑆0-Modes deutlich 
zwischen Experiment und Modell. Dies ist durch die zuvor diskutierte Resonanz der Wandler zu 
erklären. Das Amplitudenverhältnis 𝑆0/𝐴0 ist nahezu konstant und liegt im Bereich zwischen 330 
und 380. Der große Unterschied beim Amplitudenverhältnis zwischen Experiment und Modell ist 
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hauptsächlich auf die höheren Amplituden des 𝐴0-Mode zurückzuführen. Diese werden durch die 
Resonanz der Wandler verursacht, da der 𝑆0-Mode den 𝐴0-Mode überlagert und in der Folge die 
Amplituden des 𝐴0-Modes nicht eindeutig bestimmt werden können. 
 

 
Abbildung 7.10: Sensoramplitude bei Variation der Segmentanzahl des Aktuators 𝑁𝑎, 𝑁𝑠 = 1, IDW-13,  

experimentelle Messung (schwarz), Modell (grau), 
links: 𝑓 = 400 kHz, rechts: 𝑓 = 75 kHz 

In einem zweiten Schritt wird für verschiedene Wichtungen des Aktuators das Modenübertra-
gungsverhalten experimentell gemessen. Dazu wird der Aktuator immer mit der vollen Anzahl 
seiner Segmente betrieben. Die entsprechenden Wichtungsfunktionen werden über ein Potentio-
meter am Mehrkanal-Verstärker eingestellt. Sensorseitig wird nur die Amplitude des ersten Seg-
ments ausgelesen. Die folgende Abbildung 7.11 zeigt das Modenübertragungsverhalten, wenn der 
Aktuator mit der Blackman-Nuttall-Funktion gewichtet ist.  
 

 
Abbildung 7.11: Sensoramplitude bei einer Wichtung des Aktuators mit der Blackman-Nuttall-Funktion,  

𝑁𝑎=10, 𝑁𝑠 = 1, IDW-13, experimentelle Messung (schwarz), Modell (grau), 
links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 

Vergleicht man Abbildung 7.11 mit Abbildung 7.8 fällt auf, dass durch die Wichtungsfunktion die 
Bandbreite der Hauptmaxima steigt und die Nebenmaxima deutlich reduziert sind. In Bezug auf 
den 𝐴0-Mode ist eine gute Übereinstimmung von Experiment und Modell zu verzeichnen. Beim 𝑆0-
Mode weichen die Messwerte deutlich vom Modell ab. Dies ist auf die bereits zuvor erläuterten 
Effekte der Resonanz zurückzuführen. 
 
In der Abbildung 7.12 werden für verschiedene Wichtungen des Aktuators die Amplituden der 
Hauptmaxima miteinander verglichen. Bei 75 kHz zeigt das Amplitudenverhältnis 𝐴0/𝑆0, dass mit 
einer cos-Wichtung die beste Modenselektivität im Experiment erzielt wird. Dies unterscheidet 
sich aber wesentlich vom Modell, bei dem mithilfe der Blackman-Nuttall-Wichtung eine deutlich 
höhere Modenselektivität erzielt wird. Im Gegensatz dazu bewirkt eine Wichtung bei 400 kHz 
keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung der Modenselektivität.  
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Abbildung 7.12: Sensoramplitude für verschiedene Wichtungen der Segmente des Aktuators,  

𝑁𝑎=10, 𝑁𝑠 = 1, IDW-13, experimentelle Messung (schwarz), Modell (grau), 
links: 𝑓 = 400 kHz, rechts: 𝑓 = 75 kHz 

Die Tabelle 7.2 fasst die einzelnen Frequenzen der experimentell vermessenen Interdigitalwand-
ler zusammen, bei denen jeweils der 𝑆0- und 𝐴0-Mode maximale Amplituden aufweisen. Darüber 
hinaus ist das Amplitudenverhältnis bei den einzelnen Frequenzen dargelegt. 
 

Bezeichnung 𝑁𝑎 
[-] 

𝑓(𝑆0) 
[kHz] 

𝑓(A0) 
[kHz] 

𝑆0/𝐴0 
[-] 

𝐴0/𝑆0 
[-] 

IDW-10 10 410 100 147 38 
IDW-13 10 380 75 279 140 
IDW-18 7 270 50 86 180 

Tabelle 7.2: Frequenzen und Amplitudenverhältnisse der Interdigitalwandler  
im Experiment, 𝑁𝑠 = 1 

Es zeigt sich, dass eine Modenselektivität sowohl für den 𝑆0- als auch für den 𝐴0-Mode mit den 
hergestellten Interdigitalwandlern realisiert werden kann. Einzig beim IDW-10 kann der 𝐴0-Mode 
nur mit einem Amplitudenverhältnis von 38 selektiv verstärkt werden, sodass der S0-Mode noch 
schwach im Zeitsignal erkennbar ist. Auch mit dem IDW-18, der im Vergleich zu den übrigen 
Wandlern nur über 7 Segmente verfügt, kann eine ausreichende Modenselektivität erzielt werden. 
 
Abschließend kann man zusammenfassen, dass das Modell eine zufriedenstellende Vorhersage 
des Modenübertragungsverhaltens liefert. Nur im Resonanzbereich der Wandler sind größere 
Abweichungen zu den Messwerten zu verzeichnen, da das Resonanzverhalten im Modell nicht 
abgebildet ist. 

7.4 Experimentelle Messungen des Abstrahlverhaltens 

Wie im vorhergehenden Abschnitt wird auch das Abstrahlverhalten hauptsächlich am Beispiel des 
Interdigitalwandlers IDW-13 dargestellt und diskutiert. Die experimentellen Messergebnisse 
werden mit dem 3D-Modell aus Kapitel 6.2 verglichen. Um eine Vergleichbarkeit zu den Messwer-
ten herzustellen, wird hierbei die Verschiebung senkrecht zur Plattenebene 𝑤 nach Glg. (6.52) 
berechnet. Bei der Berechnung der Schubspannungen wird der Schubverlust der Klebschicht nach 
Glg. (6.61) bzw. (6.62) miteinbezogen. Anregungssignal und Filterung sind dagegen nicht berück-
sichtigt. Um die Ergebnisse des 3D-Modells bewerten zu können, werden bei verschiedenen Seg-
mentkonfigurationen die Amplituden sowie die örtliche Lage der Haupt- und Nebenkeulen des 
akustischen Felds mit den experimentellen Messwerten verglichen. 
Die nachstehende Abbildung 7.13 stellt das akustische Feld des Interdigitalwandlers IDW-13 mit 
einer Segmentanzahl von 𝑁𝑎 = 10 dar. Die darauffolgende Abbildung 7.14 zeigt den Querschnitt 
des akustischen Felds im Abstand von 𝑥 = 100 mm vom Aktuator. In beiden Abbildungen ist eine 
Frequenz von 75 kHz gewählt, sodass der 𝐴0-Mode ideal angeregt wird. Der 𝑆0-Mode kann in die-
sem Fall nicht vermessen werden, da dessen Verschiebungen senkrecht zur Plattenebene im nied-
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rigen Frequenzbereich zu gering sind und durch die modenselektive Ansteuerung des 𝐴0-Modes 
zusätzlich reduziert werden. 
 

 
Abbildung 7.13: Verschiebung senkrecht zur Plattenebene bei einer Segmentanzahl von 𝑁𝑎 = 10,  

𝐴0-Mode bei 𝑓 = 75 kHz, IDW-13,  
links: experimentelle Messung, rechts: Modell 

 

 
Abbildung 7.14: Verschiebung senkrecht zur Plattenebene bei Variation der Segmentanzahl 𝑁𝑎, 𝐴0-Mode bei 

𝑓 = 75 kHz, 𝑥 = 100 mm, IDW-13, experimentelle Messung (schwarz), Modell (grau) 

Es ist festzuhalten, dass im Experiment und Modell die Breite der Hauptkeulen, d. h. die Minima 
links und rechts der Hauptkeule, generell übereinstimmen. Auch die Nebenkeulen sind teilweise 
im Experiment auszumachen und stimmen mit denen des Modells weitestgehend überein. Dies ist 
insbesondere für eine Segmentanzahl von 𝑁𝑎 = 10 gut zuerkennen. Bei einer geringeren Segmen-
tanzahl gehen die Nebenkeulen im Rauschen unter, da unterhalb einer Amplitude von -30 dB das 
Signal-Rausch-Verhältnis deutlich schlechter ist. Im Gegensatz zum Modell ist aber im Experiment 
die Hauptkeule stets schmaler und spitz zulaufend. Außerdem zeigt die experimentelle Messung 
in Abbildung 7.13, dass sich maximale Amplituden nicht wie zu erwarten in der direkten Umge-
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bung des Aktuators, sondern erst in einem größeren Abstand bei 𝑥 = 72 mm entwickeln. Dieses 
Phänomen ist auch bei einfachen, monolithischen Piezokeramiken zu beobachten, deren akus-
tische Felder in weiterführenden Experimenten in Abbildung 7.17 untersucht werden. Weiterhin 
ist in Abbildung 7.14 zu erkennen, dass mit sinkender Segmentanzahl die Breite der Hauptkeule 
zunimmt. Dies ist, wie bereits in Kapitel 6.3.2 dargelegt, auf das Verhältnis von Segmentbreite zu 
Wellenlänge zurückzuführen. Da im vorliegendem Fall das Verhältnis bei 2𝑏/𝜆 = 1,1 und damit 
unterhalb von 2 liegt, bleibt die Form der Hauptkeule nicht für verschiedene Segmentkonfigura-
tionen konstant. 
Die Abbildung 7.15 stellt den Querschnitt des akustischen Felds vom 𝑆0-Mode bei einer Frequenz 
von 400 kHz dar. Diese Frequenz wird gewählt, da der 𝑆0-Mode laut Modell ein Maximum im Mo-
denübertragungsverhalten aufweist und ideal angesteuert wird. 
 

 
Abbildung 7.15: Verschiebung senkrecht zur Plattenebene bei Variation der Segmentanzahl 𝑁𝑎, 𝑆0-Mode bei 

𝑓 = 400 kHz, 𝑥 = 100 mm, IDW-13, experimentelle Messung (schwarz), Modell (grau) 

Auch beim 𝑆0-Mode zeigt sich, dass die Breite der Hauptkeule im Experiment weitestgehend mit 
dem Modell übereinstimmt. Jedoch unterliegen die Messwerte größeren Schwankungen als beim 
𝐴0-Mode bei 75 kHz. Teilweise sind auch Nebenmaxima in den Messwerten zu erkennen. Diese 
stimmen jedoch nicht mit den errechneten Nebenmaxima des Modells überein. Derartige Abwei-
chungen können sich ereignen, weil der Wandler in seinem Resonanzbereich betrieben wird. Wie 
in [103, 104] dargelegt, wird das akustische Feld eines Aktuators beeinflusst, wenn dieser durch 
eine Resonanz in seiner Eigenform schwingt. Demnach kann eine spezifische Eigenform des Aktu-
ators die Form des angestrahlten, akustischen Felds verändern. 
Abgesehen von der Resonanz kann auch der Aufbau bzw. die Gestaltung des Interdigitalwandlers 
einen Einfluss auf das akustische Feld ausüben. Das akustische Feld eines Interdigitalwandlers 
kommt zustande, indem sich die abgestrahlten Wellenfelder der einzelnen Segmente konstruktiv 
und destruktiv überlagern. Folglich wird das akustische Feld eines einzelnen Segments durch die 
umliegenden Segmente, bspw. durch Abschwächung oder Reflexion, beeinflusst. Insbesondere die 
passiven Bereiche der Wandler, welche u. a. die umgeklappten Elektroden beherbergen, könnten 
einen Einfluss auf das akustische Feld ausüben. Zudem rufen die passiven Bereiche eine Deh-
nungsbehinderung der Segmente hervor. Jene Effekte sind im Modell nicht berücksichtigt. Aus 
diesem Grund werden zusätzliche Untersuchungen an einfachen, monolithischen Piezokeramiken 
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durchgeführt und mit den Ergebnissen des Modells verglichen. Hierzu werden Piezokeramiken 
verwendet, die wie die Interdigitalwandler aus dem gleichen keramischen Werkstoff (PIC255) 
bestehen und mit der gleichen Dicke von 0,2 mm ausgestattet sind. Die Länge der Keramik beläuft 
sich auf 2𝑎 = 5 mm und stimmt mit der Segmentlänge des Interdigitalwandlers IDW-13 überein. 
Die Piezokeramiken werden mit dem gleichen Klebeverfahren, wie in Kapitel 7.2 erläutert, auf die 
Platte appliziert. Die Keramiken weisen keinerlei passive Bereiche oder umgeklappte Elektroden 
auf, welche das akustische Feld beeinflussen können. Die elektrische Kontaktierung der Kera-
mikunterseite wird über das in die Klebeschicht eingelegte Polyestervlies realisiert. Um eine Leit-
fähigkeit des Vlieses herzustellen, ist es mit Gold besputtert. Indem das Vlies an einer Seite über 
die Piezokeramik hinausragt, kann die untere Elektrode der Keramik kontaktiert werden.  
Die folgende Abbildung 7.16 zeigt das akustische Feld des Interdigitalwandler IDW-13, bei dem 
nur ein Segment (𝑁𝑎 = 1) angesteuert wird, sowie der Piezokeramiken, die in verschiedenen Brei-
ten 2𝑏 ausgeführt sind. 
 

 
Abbildung 7.16: Verschiebung senkrecht zur Plattenebene, Vergleich von Interdigitalwandler (IDW-13) und 

Piezokeramik (PZT) mit verschiedenen Breiten 2𝑏, 𝑓 = 75 kHz, 𝑥 = 100 mm,  
experimentelle Messung (schwarz), Modell (grau) 

Der Vergleich der Verschiebungen von Interdigitalwandler mit der Piezokeramik, die eine Breite 
von 2𝑏 = 15 mm aufweist, zeigt, dass das akustische Feld deutliche Unterschiede aufweist. Wie die 
Modellergebnisse darlegen, sollte sich das akustische Feld in beiden Fällen eigentlich ähneln, da 
die Segmentbreite des Interdigitalwandlers mit der Keramikbreite übereinstimmt. Aber der In-
terdigitalwandler weist, wie zuvor in Zusammenhang mit Abbildung 7.14 bereits dargelegt, eine 
deutlich schmalere Hauptkeule im Experiment auf. Hingegen existieren bei der Piezokeramik zwi-
schen Experiment und Modell nur geringe Unterschiede im Zentrum der Hauptkeule. Allerdings 
ist an den Rändern der Hauptkeule die gemessene Amplitude deutlich höher. Gute Übereinstim-
mungen in Bezug auf Amplitude und örtlich Lage der Haupt-und Nebenkeulen sind auch zu ver-
zeichnen, wenn die Keramikbreite 2𝑏 auf 30 bzw. 50 mm gesteigert wird. Hierbei sind die 
Hauptkeulen im Experiment und Modell nahezu identisch. Ebenso wird der Verlauf der Neben-
keulen durch das Modell sehr gut abgebildet. Diese guten Übereinstimmungen werden durch die 
C-Bilder in Abbildung 7.17, die das akustische Feld der verschiedenen Piezokeramiken zeigen, 
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nochmals unterstrichen. Hierbei beweist insbesondere die örtliche Lage der Haupt- und Neben-
keulen, dass die Ergebnisse des Modells mit denen des Experiments zusammenpassen. 
 

 
Abbildung 7.17: Verschiebung senkrecht zur Plattenebene, Piezokeramik (PZT) mit verschiedenen  

Breiten 2𝑏, 𝐴0-Mode bei 𝑓 = 75 kHz, links: experimentelle Messung, rechts: Modell 

Es sei aber noch erwähnt, dass im Modell nur monofrequent gerechnet und kein breitbandiges 
Frequenzverhalten mittels Anregungssignal und Filterung berücksichtigt ist. Ein breitbandiges 
Frequenzverhalten kann eine Anhebung der Minima sowie eine örtliche Verschiebung und 
Amplitudenänderung der Haupt- und Nebenkeulen bewirken. Da aber die Plattenstruktur einen 
quasiisotropen Lagenaufbau aufweist und dadurch die Dispersionseigenschaften und Amplitu-
denabschwächung in verschiedene Richtungen nur gering variieren, kann dieser Einfluss als mi-
nimal eingestuft werden. Zumal im Experiment eine niedrige Filterbandbreite von ±5 kHz gewählt 
ist, um diesen Einfluss zusätzlich zu reduzieren. 
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Abschließend ist festzuhalten, dass im Fall der monolithischen Piezokeramik das Modell zufrie-
denstellende Ergebnisse liefert, die mit den experimentellen Messwerten gut übereinstimmen. Da 
dies beim Interdigitalwandler nicht der Fall ist, kann die Behauptung getroffen werde, dass die 
Gestaltung und die Struktur des Wandlers einen Einfluss auf dessen Abstrahlverhalten ausüben. 
Folglich interagiert das abgestrahlte Wellenfeld eines jeden Segments mit den umliegenden Seg-
menten sowie mit den passiven Bereichen der Keramik. Derartige Interaktionen können im Mo-
dell nicht abgebildet werden, sodass die Modellergebnisse teilweise von den Messwerten 
abweichen. Weitere Abweichungen sind zu verzeichnen, wenn der Wandler in der Resonanz be-
trieben wird, da das Schwingverhalten der Wandler im Resonanzbereich nicht abgebildet wird. 
Abgesehen von diesen Abweichungen ist das Modell dennoch brauchbar, um das Abstrahlverhal-
ten eines Interdigitalwandlers abzuschätzen. 

7.5 Schadensinteraktion eines monomodalen Wellenfelds 

Wie alle übrigen Experimente wird auch die Schadensinteraktion am Bespiel des Interdigital-
wandlers IDW-13 untersucht. Der Messaufbau wird, wie in Kapitel 7.2 dargestellt, gewählt. Da 
hierbei der Sensor senkrecht über die Platte geführt wird, werden demnach nur die Verschiebun-
gen senkrecht zur Plattenebene aufgezeichnet. Die senkrechten Verschiebungen sind jedoch nicht 
vergleichbar mit den Dehnungen in der Plattenebene, die ein applizierter Sensor aufnehmen wür-
de. D. h. das Amplitudenverhältnis zwischen 𝑆0- und 𝐴0-Mode fällt deutlich unterschiedlich aus. 
Somit können mit den folgenden Untersuchungen keine qualitativen Aussagen darüber getroffen 
werden, wie sich das Wellenfeld gestaltet, wenn sich ein Schaden innerhalb einer Aktuator-
Sensor-Strecke mit applizierten Wandlern ereignet. Vielmehr soll die grundsätzliche Problemstel-
lung eines multimodalen Wellenfelds quantitativ aufgezeigt und die zu erwartende Komplexitäts-
reduktion demonstriert werden, wenn ein monomodales Wellenfeld ausgesendet wird. Aus 
diesem Grund wird auch eine einfache, ohne Versteifungen ausgestattete Plattenstruktur genutzt, 
da bereits an dieser Platte die Problemstellung darstellbar ist. 
 
Um die Komplexität eines multimodalen Wellenfelds zu demonstrieren, wird nur das erste Seg-
ment des Interdigitalwandlers angesteuert. Die folgende Abbildung 7.18 zeigt für eine Frequenz 
von 75 kHz das sich ergebende Wellenfeld für verschiedene Zeitpunkte von 180 µs und 330 µs. 
Der Rand des Aktuators befindet sich bei den Koordinaten 𝑥 = 0 mm, 𝑦 = 0 mm und der Mittel-
punkt der Nut bei 𝑥 = 250 mm, 𝑦 = 0 mm. Die softwaretechnische Verstärkung ist derart hoch ein-
gestellt, dass die Amplituden in der Nähe des Aktuators deutlich übersteuern, aber in großer 
Entfernung noch wahrnehmbar sind. 
 

 
Abbildung 7.18: Verschiebung senkrecht zur Plattenebene bei einer Segmentanzahl von 𝑁𝑎 = 1,  

𝑓 = 75 kHz, IDW-13, links: 𝑡 = 180 µs, rechts: 𝑡 = 330 µs 
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Bei einem Zeitpunkt von 180 µs erkennt man, dass sich zunächst der 𝑆0-Mode, der eine deutlich 
größere Wellenlänge und eine niedrigere Amplitude aufweist, in der Platte ausbreitet. Im An-
schluss daran folgt der 𝐴0-Mode, der sich mit einer niedrigen Geschwindigkeit in der Platte fort-
bewegt. Zu diesem Zeitpunkt ist die erste Welleninteraktion mit dem Schaden zu entdecken, 
nämlich, dass der 𝑆0-Mode in den 𝐴0-Mode konvertiert. Wenn der ausgesendete 𝐴0-Mode zum 
Zeitpunkt von 330 µs auf den Schaden trifft, sind zwei weitere Welleninteraktionen festzustellen. 
Zum einem wird der 𝐴0-Mode durch den Schaden reflektiert und vorwiegend in Richtung des Ak-
tuators zurückgestreut. Zum anderen ist hinter dem Schaden eine Abschwächung des 𝐴0-Mode zu 
verzeichnen, die insbesondere an den Rändern der Nut auftritt. 
Wenn man nun ein B-Bild bei 𝑦 = 0 mm in Richtung der 𝑥-Achse erstellt, ergibt sich die folgende 
Abbildung 7.19. Die B-Bilder sind für verschiedene Segmentkonfigurationen des Interdigitalwand-
lers, 𝑁𝑎 = 1 und 𝑁𝑎 = 10, aufgezeichnet. 
 

 
Abbildung 7.19: Verschiebung senkrecht zur Plattenebene für verschiedene Segmentkonfigurationen des 

IDW-13, 𝑓 = 75 kHz, oben: B-Bilder (𝑦 = 0 mm), unten: A-Bilder (𝑥 = 375 mm, 𝑦 = 0 mm),  
links: 𝑁𝑎 = 1, rechts: 𝑁𝑎 = 10 

Im B-Bild kann man die einzelnen Moden anhand der Steigung identifizieren. Wenn wieder nur 
das erste Segment angesteuert wird, erkennt man deutlich die Modenkonversion des 𝑆0- in den 
𝐴0-Mode (siehe Abbildung 7.19, oben links). Weiterhin sind Reflexionen am Plattenrand bei 
𝑥 = 500 mm auszumachen. Diese reflektierten Wellenpakete überlagern sich in verschiedenen 
Zeit- und Ortsbereichen mit anderen Wellenpaketen. Bspw. wird der ausgesendete 𝐴0-Mode im 
Bereich von 𝑡 = 400-550 µs und 𝑥 = 350-450 mm von einem reflektierten 𝐴0-Mode, der durch die 
Modenkonversion zustande kommt und am Plattenrand reflektiert wird, überlagert. Sollte an die-
ser Position ein Sensor appliziert sein, besteht die Gefahr, dass Informationen über die Existenz 
eines Schadens verloren gehen. Wenn jedoch alle Segmente des Interdigitalwandlers angesteuert 
werden und ausschließlich der 𝐴0-Mode angeregt wird, ergibt sich ein deutlich vereinfachtes und 
aus weniger Wellenpaketen bestehendes Wellenfeld (siehe Abbildung 7.19, oben rechts). Hierbei 
ereignen sich nur Reflexionen des 𝐴0-Modes am Schaden sowie am Plattenrand. Darüber hinaus 
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ist deutlich zu erkennen, dass durch den Schaden die Amplitude des 𝐴0-Modes abgeschwächt 
wird. Anhand der Amplitudenabschwächung kann bspw. der Schaden identifiziert werden. Die A-
Bilder, die bei einer Position von 𝑥 = 375 mm erstellt sind, verdeutlichen nochmals, dass die An-
zahl der Wellenpakete durch eine modenselektive Anregung reduziert wird (siehe Abbildung 
7.19, unten). Wenn nun die Platte mit zusätzlichen Versteifungselementen versehen und ein mul-
timodales Wellenfeld ausgesendet wird, ist anhand der Ergebnisse leicht vorzustellen, dass die 
Anzahl der Wellenpakete, die durch Reflexion und Modenkonversion hervorgerufen werden, 
überproportional ansteigt. Folglich werden sich deutlich mehr Wellenpakete in verschiedenen 
Zeit- und Ortsbereichen überlagern und damit eine Schadensdetektion erschweren.  
 
Die Untersuchungen an einer einfachen, ohne Versteifungen ausgestatteten Plattenstruktur ver-
deutlichen bereits, dass die Komplexität des Wellenfelds durch eine modenselektive Anregung 
begrenzt werden kann. Damit kann grundsätzlich bestätigt werden, dass eine modenselektive 
Anregung die Detektion von Schäden prinzipiell vereinfacht.  

7.6 Zusammenfassung 

Es ist zusammenzufassen, dass die Ergebnisse der Modelle eine zufriedenstellende Übereinstim-
mung mit den experimentellen Messungen zeigen. Da jedoch Effekte, wie Resonanzen oder Wel-
leninteraktion mit der Wandlerstruktur, in der Modellbeschreibung nicht berücksichtigt sind, 
kann es partikulär zu Abweichungen zwischen Modellergebnissen und Messwerten kommen. 
Wenn man allerdings von diesen Effekten absieht, können die Erkenntnisse, die mit den verschie-
denen Modellen gesammelt und in Kapitel 6 aufgeführt sind, durch den experimentellen Nachweis 
bestätigt werden. Somit können die Grundhypothese wie auch die 1. Forschungshypothese als 
erwiesen angesehen werden. Anhand der Experimente wird nachgewiesen, dass sowohl der 𝐴0-
Mode als auch der 𝑆0-Mode innerhalb einer Aktuator-Sensor-Strecke selektiv verstärkt werden 
können. Hierbei genügt es den Aktuator als modenselektiven Wandler auszuführen, um in der 
Übertragungsstrecke eine ausreichende Modenselektivität zu erzielen. Eine Modenselektivität 
kann mit verschiedenen Interdigitalwandlern, die auf unterschiedliche Wellenlängen abgestimmt 
sind, erzielt werden. Zudem wird die Modenselektivität nicht wesentlich beeinflusst, wenn der 
Wandler in der Resonanz betrieben wird. Dies trifft aber nur zu, weil die Resonanzen im höheren 
Frequenzbereich, in dem der 𝑆0-Mode selektiv verstärkt wird, auftreten und der 𝑆0-Mode gegen-
über dem 𝐴0-Mode generell eine deutlich höhere Modenselektivität aufweist. Im Resonanzbereich 
ist aber nicht auszuschließen, dass sich die Modenselektivität im abgestrahlten Wellenfeld außer-
halb der Hauptkeule deutlich verschlechtert, da sich das Abstrahlverhalten der Wandler ändert. 
Weiterhin wirken sich die Resonanzen negativ auf die 2. Forschungshypothese aus, da die Sig-
nallängen der Wellenpakete deutlich zunehmen. Wenn infolge von Schäden zusätzliche Wellenpa-
kete bspw. durch Reflexion oder Modenkonversion erzeugt werden, können diese von den 
ausgesendeten Wellenpaketen zeitlich überlagert werden. In der Folge kann die Beobachtbarkeit 
von Schäden eingeschränkt sein. Abgesehen von den Resonanzeffekten kann anhand der Ergeb-
nisse aber bestätigt werden, dass die Komplexität des Wellenfelds und damit die Anzahl der Wel-
lenpakete, die sich in der Struktur ausbreiten, durch eine Modenselektivität reduziert werden 
können.   
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

8.1 Zusammenfassung 

Für eine integrierte Bauteilüberwachung von Faserverbundkonstruktionen stellen Lambwellen 
ein geeignetes Mittel dar, da sie sich über große Strecken ausbreiten können und eine hohe Sensi-
tivität gegenüber Schäden aufweisen. Allerdings zeichnen sich Lambwellen durch unterschied-
liche Moden aus, die sich gleichzeitig und mit verschiedenen Geschwindigkeiten in Form von 
Wellenpaketen in der Struktur ausbreiten. Die Präsenz eines derartigen, multimodalen Wellen-
felds führt dazu, dass die Moden sowohl mit Schäden als auch mit strukturellen Diskontinuitäten 
interagieren und dadurch zusätzliche Wellenpakete erzeugt werden. In der Konsequenz überla-
gern sich die Wellenpakete in verschiedenen Orts- und Zeitbereichen, wodurch eine zuverlässige 
Beobachtbarkeit von Schäden eingeschränkt wird, da einige Wellenpakete Informationen über 
Schäden enthalten können. Um die Anzahl der Wellenpakete und damit die Komplexität des mul-
timodalen Wellenfelds zu reduzieren, besteht der Forschungsansatz in der vorliegenden Arbeit 
darin, einzelne Lambwellenmoden durch geeignete Aktuator-Sensor-Konfigurationen selektiv 
anzuregen bzw. zu empfangen. Dies soll schließlich dazu führen, dass Schäden zuverlässig identi-
fiziert werden können. Basierend auf dem Forschungsansatz sind verschiedene Hypothesen for-
muliert, die es gilt im Rahmen der Arbeit zu überprüfen. 
 
Zur Klärung der Hypothesen muss zunächst die Plattenstruktur untersucht werden, da sie die 
wesentlichen Randbedingungen für eine Aktuator-Sensor-Strecke vorgibt und mit ihren Disper-
sions- und Abschwächungseigenschaften entscheidenden Einfluss auf die Modenselektivität aus-
übt. Insbesondere die Dispersionseigenschaften müssen bekannt sein, da die Wandler auf eine 
Wellenlänge abgestimmt sein müssen. Anhand von experimentellen Messungen sowie theore-
tischen Modellen ist das Dispersion- und Abschwächungsverhalten von ebenen, quasiisotropen 
Faserverbundplatten untersucht. Die erarbeiteten Erkenntnisse zeigen, dass sich Lambwellenmo-
den nicht nur durch unterschiedliche Phasengeschwindigkeiten, sondern auch durch eine unter-
schiedliche Abschwächung auszeichnen. Das Dispersionsdiagramm weist auf eine Grenzfrequenz 
hin, unterhalb derer sich nur zwei Lambwellenmoden, und zwar die Fundamentalmoden 𝑆0 und 
𝐴0, in der Platte ausbreiten. Für eine modenselektive Aktuator-Sensor-Strecke ist deshalb eine 
Frequenz zu empfehlen, die unterhalb der Grenzfrequenz liegt, sodass jeweils nur ein Mode in 
seiner Amplitude reduziert werden muss. Derartige Begrenzungen sind auch im Hinblick auf die 
Abschwächung sinnvoll, da im unteren Frequenzbereich die Abschwächung deutlich geringer aus-
fällt und nur in diesem Bereich gilt, dass sich Lambwellen über große Strecken in der Struktur 
ausbreiten. All diese Eigenschaften haben unmittelbare Auswirkungen auf die Auslegung der Ak-
tuator-Sensor-Strecke und damit auf die formulierte Grundhypothese. Weitere Erkenntnisse 
sind, dass durch die werkstoffbedingte Anisotropie sowohl die Phasengeschwindigkeit als auch 
die Abschwächung in verschiedene Richtungen der Platte stark unterschiedlich ausfallen können. 
Diese Unterschiede nehmen zu, je höher die Dispersion, Phasengeschwindigkeit oder Frequenz 
der einzelnen Moden sind. Hierbei ist ebenfalls die Begrenzung auf die Fundamentalmoden sinn-
voll, da diese eine vergleichsweise geringe Dispersion und Phasengeschwindigkeit zeigen. Die 
richtungsabhängige Dispersion und Abschwächung üben somit einen entscheidenden Einfluss auf 
die 1. Forschungshypothese aus und müssen bei der Auslegung der Aktuator-Sensor-Strecke 
berücksichtigt werden.  
 
Der eigentliche Nachweis einer modenselektiven Aktuator-Sensor-Strecke geschieht mithilfe von 
analytischen Modellen und experimentellen Messkampagnen an den quasiisotropen Faserver-
bundplatten. In beiden Fällen werden das Modenübertragungsverhalten zwischen Aktuator und 
Sensor sowie das abgestrahlte Wellenfeld des Aktuators untersucht. Es wird sich lediglich auf die 
Fundamentalmoden konzentriert, da diese aufgrund ihrer Dispersions- und Abschwächungs-
eigenschaften eine vielversprechende Ausgangsbasis für eine modenselektive Aktuator-Sensor-
Strecke liefern. Es kommen ausschließlich flächige Interdigitalwandler zum Einsatz, da diese in 
der Lage sind, einzelne Moden gegenüber anderen, in der Plattenstruktur vorherrschenden Mo-
den zu verstärken. Die erarbeiteten Erkenntnisse kann man derart zusammenfassen, dass eine 
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Modenselektivität sowohl für den 𝑆0- als auch für den 𝐴0-Mode in verschiedenen Frequenzberei-
chen unterhalb der Grenzfrequenz erzielt werden kann. Eine völlige Auslöschung eines Modes ist 
jedoch nicht möglich. Lediglich ein einzelner Mode kann gegenüber einem anderen Mode derart 
abgeschwächt werden, dass seine Amplitude im Zeitsignal nicht mehr wahrnehmbar ist bzw. im 
Signalrauschen untergeht. Damit kann die Grundhypothese als erwiesen angesehen werden. Die 
wesentlichen Parameter eines Interdigitalwandlers, über die eine hinreichende Modenselektivität 
eingestellt werden kann, sind der Segmentabstand, die Segmentanzahl sowie die Wichtung der 
Segmente. Die Segmentbreite bestimmt in Verbindung mit der Wellenlänge des Modes wesentlich 
das Abstrahlverhalten des Aktuators. Die Ergebnisse legen dar, dass im Zentrum des abgestrahl-
ten Wellenfelds eine hohe Modenselektivität erzielt werden kann. Anhand dessen kann auch die 
1. Forschungshypothese bestätigt werden.  
 
Abschließend wird anhand eines experimentellen Messaufbaus die Fragestellung geklärt, inwie-
weit eine Modenselektivität die Komplexität eines multimodalen Wellenfelds reduziert. Dazu wird 
eine quasiisotrope Faserverbundplatte, die keinerlei Versteifungen aufweist, mit einem repräsen-
tativen Schaden ausgestattet. Hierbei wird bewusst auf eine höhere Strukturkomplexität verzich-
tet, da bereits an einer einfach gestalteten Plattenstruktur der Sachverhalt darstellbar ist. Die 
Ergebnisse veranschaulichen, dass die Anzahl der Wellenpakete, die sich in der Platte ausbreiten 
und an strukturellen Diskontinuitäten zusätzlich entstehen, durch eine modenselektive Anregung 
reduziert werden kann. Somit kann durch den Einsatz von modenselektiven Wandlern eine hö-
here Autorität über das Wellenfeld gewonnen werden und die 2. Forschungshypothese prinzipi-
ell bestätigt werden. Eine abschließende Beurteilung dieser Hypothese ist jedoch im Rahmen 
dieser Arbeit nicht möglich, da die modenselektiven Wandler nicht in ein SHM-Netzwerk inte-
griert sind und ein Schaden nicht anhand von einzelnen Sensorsignalen detektiert wird. Zwar ist 
aufgrund der Ergebnisse von einer vereinfachten Schadensdetektion auszugehen, diese kann aber 
nicht endgültig nachgewiesen werden. 

8.2 Ausblick 

Eine erste Aufgabe für weiterführende Arbeiten leitet sich direkt aus der vorhergehenden Zu-
sammenfassung ab. Für eine abschließende Beurteilung der Vorteile von modenselektiven Wand-
lern müssen diese innerhalb eines SHM-Netzwerks eingesetzt werden. Es muss überprüft werden, 
ob modenselektive Wandler die Zuverlässigkeit bei der Schadendetektion, insbesondere in kom-
plexen Strukturbauteilen, erhöhen. In diesem Zusammenhang müssen diverse Fragestellungen 
beantwortet werden, die u. a. lauten:  

− Wie muss ein SHM-Netzwerk, welches teilweise oder in Gänze aus modenselek-
tiven Wandlern besteht, ausgelegt sein, um Schäden zuverlässig identifizieren und 
lokalisieren zu können?  

− Wo sind ideale Aktuator- und Sensorpositionen, sodass ein Schaden beobachtbar 
ist? 

− Welchen Divergenzwinkel muss das vom Aktuator ausgesendete Wellenfeld besit-
zen?  

− Was sind eindeutige Indikatoren im Wellenfeld und zuverlässige Algorithmen bei 
der Signalanalyse, die auch unter variierenden Betriebs- und Umweltbedingungen 
einen Schaden diagnostizieren können?  

Erst wenn diese und weitere Fragen geklärt sind, lässt sich endgültig beurteilen, ob modenselek-
tive Wandler einen positiven Beitrag für SHM-Netzwerke liefern können. Sicherlich fällt aber auch 
diese Beurteilung für verschiedene Anwendungsszenarien, Randbedingungen und Prüfaufgaben 
von SHM-Systemen unterschiedlich aus. 
Eine weitere Aufgabe besteht darin, welche Auswirkungen variierende Betriebs- und Umweltein-
flüsse, wie Temperatur, Feuchte, Materialalterung oder mechanische Spannungen, auf die Mo-
denselektivität haben. All diese Einflüsse sind in den Betrachtungen der vorliegenden Arbeit nicht 
einbezogen. Es gilt zu untersuchen, wie sich derartige Einflüsse auf die Amplituden der einzelnen 
Lambwellenmoden auswirken und welche Konsequenzen dies für die formulierten Hypothesen 
bedeutet.  



8 Zusammenfassung und Ausblick           101 
 

Um das Anwendungsspektrum von modenselektiven Wandlern zu erweitern, können auch pha-
sengesteuerte Wandler ertüchtigt werden. Diese können für bestimmte SHM-Systeme von Vorteil 
sein, da sich eine feste Wandlergeometrie auf unterschiedliche Moden und Frequenzen flexibel 
abstimmen lässt. Hierbei gilt es zu überprüfen, ob auch mit diesen Wandlertypen eine hinreichen-
de Modenselektivität erzielt werden kann.  
 
Für zukünftige SHM-Systeme könnten die Wandler in Form von zweidimensionalen Multi-
Segment-Arrays aufgebaut sein. Durch eine geeignete, phasenversetzte Ansteuerung der einzel-
nen Segmente kann eine Moden- und Richtungsselektivität erzielt werden. D. h. es lässt sich die 
Richtung des abgestrahlten Wellenfelds, das zugleich über modenselektive Eigenschaften verfügt, 
steuern. Da nur einzelne Moden in ausgesuchte Richtungen abgestrahlt werden, kann dadurch die 
Komplexität des multimodalen Wellenfelds deutlich reduziert werden. Die Wandler lassen sich als 
Piezokomposite in verschiedenen Konnektivitäten ausführen. Eine 1-3 Konnektivität ist hierbei 
sicherlich der vielversprechendste Ansatz. Der Phasenversatz der Segmente wird über eine inte-
grierte Elektronik gesteuert. Die Elektronik kann, wie an einem Beispiel in [35] gezeigt, direkt in 
die Piezokomposite integriert werden, sodass sich der Verkabelungs- bzw. Kommunikationsauf-
wand innerhalb des Netzwerkes in Grenzen hält. Die Netzwerkarchitektur muss derart aufgebaut 
sein, dass die Multi-Segment-Arrays als einzelne Knoten individuell angesprochen werden kön-
nen. Um den Fertigungsaufwand zu reduzieren, werden die SHM-Netzwerke, die sich aus Wand-
lern, Elektronik, Verkabelung und Anschlüssen zusammensetzen, vorgefertigt und in Form eines 
Halbzeugs in den Fertigungsprozess der Faserverbundstruktur integriert. Durch diese integrale 
Bauweise einer aktiven Faserverbundstruktur lassen sich Zeit und Kosten einsparen, da zusätz-
liche Fertigungsschritte, wie der Klebeprozess, entfallen. Ein derartiger Ansatz wird bereits im 
europäischen Projekt SARISTU (engl.: Smart Intelligent Aircraft Structures) bearbeitet, wenngleich 
die verwendeten Wandler nur einen geringen Komplexitätsgrad aufweisen und mit keinerlei 
Elektronik ausgestattet sind [172]. Für die Elektronik werden vordergründig die Prozesstempera-
tur und der Prozessdruck des integralen Fertigungsprozesses die limitierenden Faktoren sein.  
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Anhang  

A: Materialdaten 
Aluminiumplatte, Legierung: AlMg3 (verwendet in Kapitel 3) 

𝐸  = 70 GPa 
𝜈  = 0,34 
𝜌  = 2700 kg/m³ 

 
Generisches CFK-Laminat [50] (verwendet in Kapitel 3) 

𝐸1  = 139,36 GPa 
𝐸2  = 8,8 GPa 

𝐺12  = 4,6 GPa 
𝐺23  = 3,2 GPa 
𝜈12  = 0,29 

𝜌  = 1540 kg/m³ 
𝑡Schicht  = 0,25 mm 

 
Quasiisotrope CFK-Platten (verwendet in Kapitel 5, 6 und 7) 
Gewebeschicht (Köper 2/2, 360 g/m2) der CFK-Platten 

𝑡𝑆𝑐ℎ𝑖𝑐ℎ𝑡  = 0,4 mm 
𝜌  = 1520 kg/m³ 

elastische Materialeigenschaften viskose Materialeigenschaften 
𝐸1

𝑅𝑒   = 49,64 GPa 𝐸1
𝐼𝑚  = 1,0 GPa 

𝐸2
𝑅𝑒   = 49,64 GPa 𝐸2

𝐼𝑚  = 1,0 GPa 
𝐸3

𝑅𝑒   = 8,11 GPa 𝐸3
𝐼𝑚  = 0,01 GPa 

𝐺12
𝑅𝑒   = 3,56 GPa 𝐺12

𝐼𝑚  = 0,1 GPa 
𝐺23

𝑅𝑒   = 2,67 GPa 𝐺23
𝐼𝑚  = 0,06 GPa 

𝐺31
𝑅𝑒   = 2,67 GPa 𝐺31

𝐼𝑚  = 0,03 GPa 
𝜈12

𝑅𝑒   = 0,03 𝜈12
𝐼𝑚  = 0,03 

𝜈23
𝑅𝑒   = 0,322 𝜈23

𝐼𝑚  = 0,3 
𝜈31

𝑅𝑒   = 0,034 𝜈31
𝐼𝑚  = 0,03 

 
Gewebeschicht (Leinwand, 200 g/m2) der CFK-Platten  

𝑡𝑆𝑐ℎ𝑖𝑐ℎ𝑡  = 0,2 mm 
𝜌  = 1560 kg/m³ 

elastische Materialeigenschaften viskose Materialeigenschaften 
𝐸1

𝑅𝑒   = 53,36 GPa 𝐸1
𝐼𝑚  = 1,0 GPa 

𝐸2
𝑅𝑒   = 53,36 GPa 𝐸2

𝐼𝑚  = 1,0 GPa 
𝐸3

𝑅𝑒   = 8,39 GPa 𝐸3
𝐼𝑚  = 0,01 GPa 

𝐺12
𝑅𝑒   = 3,83 GPa 𝐺12

𝐼𝑚  = 0,1 GPa 
𝐺23

𝑅𝑒   = 2,87 GPa 𝐺23
𝐼𝑚  = 0,03 GPa 

𝐺31
𝑅𝑒   = 2,87 GPa 𝐺31

𝐼𝑚  = 0,05 GPa 
𝜈12

𝑅𝑒   = 0,03 𝜈12
𝐼𝑚  = 0,03 

𝜈23
𝑅𝑒   = 0,319 𝜈23

𝐼𝑚  = 0,3 
𝜈31

𝑅𝑒   = 0,033 𝜈31
𝐼𝑚  = 0,03 
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UD-Schicht (250 g/m2) der CFK-Platten  
𝑡𝑆𝑐ℎ𝑖𝑐ℎ𝑡  = 0,25 mm 

𝜌  = 1550 kg/m³ 

elastische Materialeigenschaften viskose Materialeigenschaften 
𝐸1

𝑅𝑒   = 127,45 GPa 𝐸1
𝐼𝑚  = 2,0 GPa 

𝐸2
𝑅𝑒   = 7,9 GPa 𝐸2

𝐼𝑚  = 0,116 GPa 
𝐺12

𝑅𝑒   = 5,58 GPa 𝐺12
𝐼𝑚  = 0,25 GPa 

𝐺23
𝑅𝑒   = 2,93 GPa 𝐺23

𝐼𝑚  = 0,03 GPa 
𝜈12

𝑅𝑒   = 0,27 𝜈12
𝐼𝑚  = 0,03 

 

 
Abbildung A.1: Polardiagramme des Elastizitätsmoduls in der Ebene (links) und der Schubmoduln (rechts) 
der CFK-Platte, 2.5D-Verhalten der klassischen Laminattheorie, berechnet mit der Software ESAComp [173] 

 

 
Abbildung A.2: Dehnungsverteilung der CFK-Platte unter einer Normalspannung (links) und unter einem 

Moment (rechts) in verschiedene Plattenrichtungen (𝜃𝑝 = -45°, 0°, +45°), klassische Laminattheorie,  
berechnet mit der Software ESAComp [173] 

 
Piezokeramik PIC 255, PI Ceramic GmbH [70] (verwendet in Kapitel 3, 6 und 7) 

𝐸11  = 62,1 GPa 
𝐸33  = 48,3 GPa 

𝜈  = 0,34 
𝜌  = 7800 kg/m³ 

𝑑31  = -180⋅10-12 m/V 
𝑑33  = 400⋅10-12 m/V 

�̅�11𝜎/�̅�0  = 1650 
�̅�33𝜎/�̅�0  = 1750 

𝜉𝑚𝑒𝑐ℎ  = 12,5⋅10-3 
𝜉 𝑑𝑖𝑒𝑙  = 20⋅10-3 
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Klebschicht (verwendet in Kapitel 6 und 7) 
Loctite Hysol 9455 [147] 

𝐸  = 0,06 GPa 
𝜈  = 0,35 

 
Polyestervlies Viledon® T1702 [174], Polyethylenterephthalat (PET) [175] 

𝐸  = 2,8 GPa 
𝜈  = 0,35 
𝜌  = 1380 kg/m³ 

𝑚𝐹  = 26⋅10-3 kg/m² 

 
Klebschicht 

𝐸𝑘  = 1,1 GPa 
𝜈𝑘  = 0,35 
𝐺𝑘  = 0,41 GPa 
𝑡𝑘  = 50 µm 

𝜑𝐹  = 0,38 
 
Die eigentliche Klebschicht zwischen Wandler und Plattenstruktur besteht aus dem Polyestervlies 
Viledon® T1702, das mit dem Klebstoff Hysol 9455 getränkt ist. Die mechanischen Eigenschaften 
der Klebschicht sind mithilfe der Mischungsregel ermittelt, die aus der Mikromechanik von Faser-
verbunden [50] bekannt ist. Demnach ergibt sich der Faservolumengehalt 𝜑𝐹 aus dem Flächenge-
wicht 𝑚𝐹 und der Dichte 𝜌 des Vlieses sowie der Dicke der Klebschicht 𝑡𝑘: 

 𝜑𝐹 =
𝑚𝐹

𝜌 ⋅ 𝑡𝑘
  

Zur Berechnung der mechanischen Kennwerte der Klebschicht wird ein Federmodell zugrunde 
gelegt, bei dem die Steifigkeit des Vlieses und die des Klebstoffs parallel geschalten sind. Der  
E-Modul berechnet sich dann aus dem E-Modul des Vlieses 𝐸𝑓 und dem E-Modul des Klebstoffs 𝐸𝑚: 

 𝐸𝑘 = 𝐸𝑓 ⋅ 𝜑𝐹 + 𝐸𝑚 ⋅ (1 − 𝜑𝐹)  

Die Querkontraktionszahl der Klebschicht berechnet sich aus: 

 𝜈𝑘 = 𝜈𝑓 ⋅ 𝜑𝐹 + 𝜈𝑚 ⋅ (1 − 𝜑𝐹)  

und der Schubmodul ergibt sich schließlich zu: 

 𝐺𝑘 =
𝐸𝑘

2(1 + 𝜈𝑘)  
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B: Fertigungsqualität der CFK-Platten 
 

 
Abbildung A.3: exemplarisches Fehlerecho (links) und Rückwandecho (rechts) der CFK-Platte 

 

 
Abbildung A.4: Fehlerecho mit entsprechenden Schliffbildern vom Querschnitt, Poren sind rot  

gekennzeichnet 
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C: Koeffizienten der Laminattheorie 
Die Koeffizienten 𝐿𝑖𝑗 der Bewegungsgleichungen (5.13), (6.2) und (6.40) ergeben sich wie folgt: 

 𝐿11
𝑆 = 𝐴11𝑘𝑥

2 + 2𝐴16𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐴66𝑘𝑦
2 − 𝜔2𝐼0 

 

 𝐿12
𝑆 = 𝐴16𝑘𝑥

2 + (𝐴12 + 𝐴66)𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐴26𝑘𝑦
2 

 𝐿13
𝑆 = −𝑖𝜅3�𝐴13𝑘𝑥+𝐴36𝑘𝑦� 

 𝐿14
𝑆 = 𝐷11𝑘𝑥

2 + 2𝐷16𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐷66𝑘𝑦
2 − 𝜔2𝐼2 

 𝐿15
𝑆 = 𝐷16𝑘𝑥

2 + (𝐷12 + 𝐷66)𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐷26𝑘𝑦
2 

 𝐿22
𝑆 = 𝐴66𝑘𝑥

2 + 2𝐴26𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐴22𝑘𝑦
2 − 𝜔2𝐼0 

 𝐿23
𝑆 = −𝑖𝜅3�𝐴36𝑘𝑥+𝐴23𝑘𝑦� 

 𝐿25
𝑆 = 𝐷66𝑘𝑥

2 + 2𝐷26𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐷22𝑘𝑦
2 − 𝜔2𝐼2 

 𝐿33
𝑆 = −�𝜅4

2𝐷55𝑘𝑥
2 + 2𝜅4𝜅5𝐷45𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝜅5

2𝐷44𝑘𝑦
2 + 𝜅3

2𝐴33 − 𝜔2𝐼2� 

 𝐿34
𝑆 = −𝑖[𝜅3𝐷13 − 2𝜅4

2𝐷55]𝑘𝑥 − 𝑖[𝜅3𝐷36 − 2𝜅4𝜅5𝐷45]𝑘𝑦 

 𝐿35
𝑆 = −𝑖[𝜅3𝐷36 − 2𝜅4𝜅5𝐷45]𝑘𝑥 − 𝑖[𝜅3𝐷23 − 2𝜅5

2𝐷44]𝑘𝑦 

 𝐿44
𝑆 = 𝐻11𝑘𝑥

2 + 2𝐻16𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐻66𝑘𝑦
2 + 4𝜅4

2𝐷55 − 𝜔2𝐼4 

 𝐿45
𝑆 = 𝐻16𝑘𝑥

2 + (𝐻12 + 𝐻66)𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐻26𝑘𝑦
2 + 4𝜅4𝜅5𝐷45 

 𝐿55
𝑆 = 𝐻66𝑘𝑥

2 + 2𝐻26𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐻22𝑘𝑦
2 + 4𝜅5

2𝐷44 − 𝜔2𝐼4 

 𝐿11
𝐴 = −�𝜅1

2𝐴55𝑘𝑥
2 + 2𝜅1𝜅2𝐴45𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝜅2

2𝐴44𝑘𝑦
2 − 𝜔2𝐼0� 

 𝐿12
𝐴 = 𝑖𝜅1�𝜅1𝐴55𝑘𝑥+𝜅2𝐴45𝑘𝑦� 

 𝐿13
𝐴 = 𝑖𝜅2�𝜅1𝐴45𝑘𝑥+𝜅2𝐴44𝑘𝑦� 

 𝐿14
𝐴 = −�𝜅1𝜅7𝐷55𝑘𝑥

2 + (𝜅2𝜅7 + 𝜅1𝜅8)𝐷45𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝜅2𝜅8𝐷44𝑘𝑦
2 − 𝜔2𝐼2� 

 𝐿15
𝐴 = 3𝑖�𝜅1𝜅7𝐷55𝑘𝑥+𝜅2𝜅7𝐷45𝑘𝑦� 

 𝐿16
𝐴 = 3𝑖�𝜅1𝜅8𝐷45𝑘𝑥+𝜅2𝜅8𝐷44𝑘𝑦� 

 𝐿22
𝐴 = 𝐷11𝑘𝑥

2 + 2𝐷16𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐷66𝑘𝑦
2 + 𝜅1

2𝐴55 − 𝜔2𝐼2 

 𝐿23
𝐴 = 𝐷16𝑘𝑥

2 + (𝐷12 + 𝐷66)𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐷26𝑘𝑦
2 + 𝜅1𝜅2𝐴45 

 𝐿24
𝐴 = 𝑖�𝜅1𝜅7𝐷55𝑘𝑥−2𝜅6�𝐷13𝑘𝑥 + 𝐷36𝑘𝑦� + 𝜅1𝜅8𝐷45𝑘𝑦� 

 𝐿25
𝐴 = 𝐻11𝑘𝑥

2 + 2𝐻16𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐻66𝑘𝑦
2 + 3𝜅1𝜅7𝐷55 − 𝜔2𝐼4 

 𝐿26
𝐴 = 𝐻16𝑘𝑥

2 + (𝐻12 + 𝐻66)𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐻26𝑘𝑦
2 + 3𝜅1𝜅8𝐷45 
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 𝐿33
𝐴 = 𝐷66𝑘𝑥

2 + 2𝐷26𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐷22𝑘𝑦
2 + 𝜅2

2𝐴44 − 𝜔2𝐼2 

 𝐿34
𝐴 = 𝑖�𝜅2𝜅7𝐷45𝑘𝑥−2𝜅6�𝐷36𝑘𝑥 + 𝐷23𝑘𝑦� + 𝜅2𝜅8𝐷44𝑘𝑦� 

 𝐿35
𝐴 = 𝐻16𝑘𝑥

2 + (𝐻12 + 𝐻66)𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐻26𝑘𝑦
2 + 3𝜅2𝜅7𝐷45 

 𝐿36
𝐴 = 𝐻66𝑘𝑥

2 + 2𝐻26𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐻22𝑘𝑦
2 + 3𝜅2𝜅8𝐷44 − 𝜔2𝐼4 

 𝐿44
𝐴 = −�𝜅7

2𝐻55𝑘𝑥
2 + 2𝜅7𝜅8𝐻45𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝜅8

2𝐻44𝑘𝑦
2 − 4𝜅6

2𝐷33 − 𝜔2𝐼4� 

 𝐿45
𝐴 = 3𝑖�𝜅7

2𝐻55𝑘𝑥+𝜅7𝜅8𝐻45𝑘𝑦� − 2𝑖𝜅6�𝐻13𝑘𝑥+𝐻36𝑘𝑦� 

 𝐿46
𝐴 = 3𝑖�𝜅7𝜅8𝐻45𝑘𝑥+𝜅8

2𝐻44𝑘𝑦� − 2𝑖𝜅6�𝐻36𝑘𝑥+𝐻23𝑘𝑦� 

 𝐿55
𝐴 = 𝐾11𝑘𝑥

2 + 2𝐾16𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐾66𝑘𝑦
2 + 9𝜅7

2𝐻55 − 𝜔2𝐼6  

 𝐿56
𝐴 = 𝐾16𝑘𝑥

2 + (𝐾12 + 𝐾66)𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐾26𝑘𝑦
2 + 9𝜅7𝜅8𝐻45  

 𝐿66
𝐴 = 𝐾66𝑘𝑥

2 + 2𝐾26𝑘𝑥𝑘𝑦 + 𝐾22𝑘𝑦
2 + 9𝜅8

2𝐻44 − 𝜔2𝐼6  

Die Laminatsteifigkeiten 𝐴𝑖𝑗, 𝐷𝑖𝑗, 𝐻𝑖𝑗 und 𝐾𝑖𝑗 berechnen sich mithilfe der auf den ebenen Span-
nungszustand reduzierten Steifigkeiten 𝐶𝑖𝑗 der jeweiligen Einzelschichten. Für ein orthotropes 
Materialverhalten lauten die reduzierten Steifigkeiten nach [137] wie folgt:  

 𝐶11 =
(1 − 𝜈23𝜈32)𝐸1

Δ
 𝐶22 =

(1 − 𝜈13𝜈31)𝐸2

Δ
 𝐶44 = 𝐺23 

 𝐶12 =
(𝜈12 + 𝜈13𝜈32)𝐸2

Δ
 𝐶23 =

(𝜈23 + 𝜈21𝜈13)𝐸3

Δ
 𝐶55 = 𝐺31 

 𝐶13 =
(𝜈13 + 𝜈12𝜈23)𝐸3

Δ
 𝐶33 =

(1 − 𝜈21𝜈12)𝐸3

Δ
 𝐶66 = 𝐺12 

 
𝜈𝑖𝑗

𝐸𝑖
=

𝜈𝑗𝑖

𝐸𝑗
     𝑖, 𝑗 = 1,2,3   

 ∆= 1 − 𝜈12𝜈21 − 𝜈23𝜈32 − 𝜈31𝜈13 − 2𝜈21𝜈13𝜈32 

Um die Einzelschichten in verschiedene Winkel 𝜃𝑝 auszurichten, müssen das Koordinatensystem 
gedreht und demzufolge die Steifigkeitskoeffizienten 𝐶𝑖𝑗 transformiert werden. Die transformier-
ten Steifigkeiten lassen sich mithilfe der Transformationsmatrix 𝑇 umrechnen [137]: 

 𝑪𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑻𝑪𝑻𝑇   

wobei die Transformationsmatrix lautet: 

 𝑻�𝜃𝑝� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑐2 𝑠2 0 0 0 2𝑐𝑠

𝑠2 𝑐2 0 0 0 −2𝑐𝑠
0 0 1 0 0 0
0 0 0 𝑐 −𝑠 0
0 0 0 𝑠 𝑐 0

−𝑐𝑠 𝑐𝑠 0 0 0 𝑐2 − 𝑠2⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 mit: 𝑐 = cos 𝜃𝑝, 𝑠 = sin 𝜃𝑝 
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D: Dispersions- und Abschwächungsdiagramme der CFK-Platte 
 

 
Abbildung A.5: Polardiagramme der Dispersionseigenschaften der CFK-Platte, Frequenzbereich: 0,5 bis 
0,65 MHz, links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode, Vergleich von exakter Lösung (grau, —) und Laminattheorie 

(schwarz, – –) 
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Abbildung A.6: Polardiagramme der Dispersionseigenschaften der CFK-Platte, Frequenzbereich: 0,7 bis 
1,2 MHz, links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode, Vergleich von exakter Lösung (grau, —) und Laminattheorie 

(schwarz, – –) 
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Abbildung A.7: Polardiagramme der Amplitudenabschwächung der CFK-Platte, Frequenzbereich: 0,5 bis 

0,65 MHz links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode, berechnet mit Laminattheorie (hysteretisches Modell) 
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Abbildung A.8: Polardiagramme der Amplitudenabschwächung der CFK-Platte, Frequenzbereich: 0,7 bis 

1,2 MHz links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode, berechnet mit Laminattheorie (hysteretisches Modell) 
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E: Modenübertragungsverhalten der Interdigitalwandler 
 

 
Abbildung A.9: Sensoramplitude bei Variation der Segmentanzahl des Aktuators 𝑁𝑎, 𝑁𝑠 = 1, IDW-10,  

experimentelle Messung (schwarz), Modell (grau), links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 
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Abbildung A.10: Sensoramplitude bei Variation der Segmentanzahl des Aktuators 𝑁𝑎, 𝑁𝑠 = 1, IDW-10,  

experimentelle Messung (schwarz), Modell (grau), links: 𝑓 = 480 kHz, rechts: 𝑓 = 100 kHz 

 

 
Abbildung A.11: Sensoramplitude bei Variation der Segmentanzahl des Aktuators 𝑁𝑎, 𝑁𝑠 = 1, IDW-18,  

experimentelle Messung (schwarz), Modell (grau), links: 𝑆0-Mode, rechts: 𝐴0-Mode 
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Abbildung A.12: Sensoramplitude bei Variation der Segmentanzahl des Aktuators 𝑁𝑎, 𝑁𝑠 = 1, IDW-18,  

experimentelle Messung (schwarz), Modell (grau), links: 𝑓 = 300 kHz, rechts: 𝑓 = 50 kHz 
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F: Impedanzspektren der Interdigitalwandler 
 

 
Abbildung A.13: Impedanzspektrum (links) und dessen Phasenverlauf (rechts) vom freien Wandler  

(grau, —), applizierten Aktuator (schwarz, —) und applizierten Sensor (grau, – –), IDW-10 

 

 
Abbildung A.14: Impedanzspektrum (links) und dessen Phasenverlauf (rechts) vom freien Wandler  

(grau, —), applizierten Aktuator (schwarz, —) und applizierten Sensor (grau, – –), IDW-18 
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