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Kurzfassung
Die luftgekoppelte Ultraschalluntersuchung findet zunehmend Verwendung bei der Prüfung
von Leichtbaukomponenten. Üblicherweise wird der Ultraschall in den betrachteten Wandlern durch eine piezoelektrische Scheibe erzeugt. Wünschenswert ist es, Eigenschaften des
erzeugten Schallfeldes, z.B. die Lage des Fokuspunktes, auch während des Betriebes des
Wandlers anpassen zu können. In der klassischen Ultraschallprüfung wird dies durch die
Phased-Array-Technik erreicht, bei der mehrere mechanisch entkoppelte piezoelektrische
Wandlerelemente phasenversetzt angesteuert werden. Mit Modellierungen wurde untersucht, ob sich auch durch strukturierte Elektroden auf piezoelektrischen Kompositscheiben
das resultierende Schallfeld verändern lässt. Hierbei wurden kreisrunde piezoelektrische
Scheiben untersucht, deren Grundelektroden in Form von drei einzeln ansteuerbaren flächengleichen Ringen in Form von Fresnelzonen strukturiert sind. Zwischen den Elektrodenringen sind Ringe ohne Elektroden. Die an die Luft ankoppelnde Deckelektrode verbleibt unstrukturiert.
Die Modellierungen wurden mit COMSOL Multiphysics vorgenommen. Es wurde
dabei eine harmonische Analyse vorgenommen. In einem mechanischen Ersatzmodell wurde zunächst untersucht, welche grundsätzlichen Auswirkungen die Strukturierung auf das
Schallfeld hat. Dazu wurden die einzelnen Elektrodenringe als mechanisch entkoppelte
Kolbenschwinger aufgefasst. Berechnet wurde der stationäre Zustand des Schallfeldes bei
einer für Luftultraschallwandler typischen Frequenz von 400 kHz. Es wurde dabei untersucht, wie eine Phasenverschiebung der Anregung benachbarter Ringe die Lage des Fokuspunktes und den resultierenden Schalldruckpegel beeinflusst. Durch die Modellierungen
wurde nachgewiesen, dass die Lage des Fokuspunktes durch phasenversetzte Ansteuerung
der Ringe verschoben werden kann.
Die Wandlerscheibe wurde mit den effektiven Materialeigenschaften des Komposits für
eine Resonanzfrequenz modelliert. Die anliegende Spannung an den Ringelektroden wurde
mit einer Phasenverschiebung zwischen benachbarten Ringen angeregt. Durch eine Variation der Phase ist es möglich, die Lage der Schalldruckmaxima zu verschieben. Der Schalldruckpegel ist dabei geringer als bei Anregung mit einer unstrukturierten Elektrode. Wegen
der mechanischen Kopplung verursacht die Phasenänderung eine Änderung der Schwingungsform der Wandlerscheibe.
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