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Einleitung
Ziel des europäischen Forschungsprojektes CIRCE (Chi-
roptera Inspired Robotic Cephaloid) ist die Nachbil-
dung des biologischen Sonarsystems von Fledermäusen.
Wichtige Bestandteile dieses künstlichen Fledermaus-
kopfes sind unter anderem die Ultraschallsender und
Empfänger. Diese müssen neben einer hohen Bandbrei-
te von 20 − 200 kHz auch einen niedrigen äquivalenten
akustischen Rauschpegel von kleiner 45 dB (Empfänger)
besitzen. Die Schallsender müssen einen hohen Schall-
druckpegel von 90 dB in 1 m Abstand (Sender) erzeugen
können. Um diese Spezifikationen zu erfüllen, wurde für
den Aufbau der Wandler ein spezielles Polypropylen mit
dem Namen EMFi (Electro Mechanical Film) verwendet
[1]. Aufgrund der zellularen Struktur besitzt dieses Ma-
terial eine relativ hohe piezoelektrische Konstante von
d33 = 250−600 pC/N und eine gute Anpassung an Luft.
Wegen des konstanten Aplitudenfrequenzganges unter-
halb der Resonanzfrequenz von 300 kHz ist das Mate-
rial besonders gut für den Aufbau breitbandiger Ultra-
schallsender und Empfänger geeignet. Der Aufbau und
die Funktion der Wandler wird im Folgenden erläutert.

Finite-Elemente-Simulation
Für ein besseres Verständnis des physikalischen Verhal-
tens wie auch zur Optimierung der piezoelektrischen Ei-
genschaften des zellularen Materials wurde eine Finite-
Elemente-Simulation durchgeführt. Wie in Abb. 1 zu er-

Abbildung 1: Querschnitt durch das EMFi Material

kennen, sind im Material Hohlräume unterschiedlicher
Größe zufällig verteilt. Betrachtet man jedoch den Quer-
schnitt der Folie, so ist das Verhältnis von Luft- yg zu
Polymeranteil yp konstant. Für die Simulation wurde
daher ein vereinfachtes Modell mit einer regelmäßigen
Struktur aus gleich großen Hohlräumen verwendet. Das
Verhältnis yg/yp wird ebenfalls über x konstant gehalten
(Abb. 2.b). Auf den Gitterknoten der Oberfläche zwi-
schen Hohlraum und Polymer werden positive und nega-
tive Ladungen eingeprägt. Hierbei werden die Ladungs-
träger inhomogen auf der Oberfläche verteilt, wobei die
Ladungsträgerdichte σi im Zentrum der Blasenoberfläche
am größten ist (Abb. 2.a). Durch die Ladungen stellt sich
in den Hohlräumen und dem Polymer ein elektrisches
Feld ein. Dies führt zu einer elektrostatischen Kraft und

Abbildung 2: Simulationsmodell des EMFi Materials. (a):
elektrisches Modell, (b): mechanisches Modell

somit zu einer Deformation der Folie. In einem nachfol-
genden dynamischen Simulationsschritt wurde das Mo-
dell zusätzlich mit einer Wechselspannung U angeregt.
Die elektrischen Felder innerhalb der Folie hängen so-
mit von der eingeprägten Ladung und von der angelegten
Wechselspannung U ab. Die Folie oszilliert um ihre sta-
tische Auslenkung. Im Hinblick auf die verbesserten pie-
zoelektrischen Eigenschaften, untersuchten wir den Ein-
fluss der geometrischen Parameter, wie das Verhältnis
yg/yp und das Verhältnis der Hohlraumlänge lg zur Hohl-
raumhöhe hg. Für beide Fälle berechnen wir die Auslen-
kung in Abhängigkeit von der Ansteuerspannung U für
verschiedene Parametersätze und vergleichen die Simu-
lationsergebnisse mit vorhandenen Messergebnissen [2].
Wie in Abb. 3.a zu erkennen führt ein höherer Luft-

Abbildung 3: Mechanische Auslenkung der Folie in
Abhängigkeit der angelegten Spannung. (a): Verhältnis zwi-
schen yg und yp, bei lg/hg = 2, 67 (b): Verhältnis zwischen lg
und hg, bei yg/yp = 1, 5

anteil in der Folie zu einer größeren Auslenkung. Das
Verhältnis von yg/yp hat einen großen Einfluss auf die
Steifigkeit und somit auf die Auslenkung des Materials.
Ebenso wird die Steifigkeit von der Geometrie der Blase
beeinflusst (Abb. 3.b). So ist die Auslenkung bei flachen
Blasen größer als bei runden lg > hg. Die besten Ergeb-
nise wurden für yg/yp = 1, 5 und lg/hg = 2, 67 erzielt.

Ultraschallsender
Mit Hilfe des EMFi Materials wurden unterschiedliche
Ultraschallwandler aufgebaut, und ihre Auslenkung und
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der abgegebene Schalldruck vermessen [3]. Das Schwin-
gungsverhalten der gesamten Wandleroberfläche wur-
de mittels eines Laser Scanning Vibrometers aufgenom-
men. Unterhalb der Resonanzfrequenz schwingen fast alle

Abbildung 4: Auslenkung der gesamten Wandleroberfläche.
(a): Unterhalb der Resonanzfrequenz, (b): bei der Resonanz-
frequenz

Punkte der Oberfläche mit gleicher Phase und Amplitu-
de (Abb. 4.a). Oberhalb der Resonanzfrequenz zeigt die
Folie jedoch ein nichtlineares und inhomogenes Schwin-
gungsverhalten (Abb. 4.b). Vergleicht man die Auslen-
kungspektren einzelner Punkte auf der Folienoberfläche
miteinander, so zeigt sich für jeden Punkt ein unter-
schiedliches Resonanzverhalten (Abb. 5). Eine Ursache

Abbildung 5: Spektren der Auslenkung an verschiedenen
Messpunkten auf der Wandleroberfläche

hierfür liegt in dem inhomogenen Aufbau der Folie. Die
Resonanzfrequenz variiert mit der Größe der Hohlräume.
Neben der Auslenkung wurde auch das akustische Ver-
halten der Wandler mittels eines 1/8” Mikrophons ver-
messen. In Abb. 6 ist der Schalldruckpegel eines Ein-
Folien-Wandlers und eines Zwei-Folien-Stapelaktors über
der Frequenz aufgetragen. Da der Schalldruckpegel des
einfachen Wandlers bei niedrigen Frequenzen f < 60 kHz
abnimmt, wurde ein Stapelaktor aus zwei Folien aufge-
baut. Bedingt durch die Verschiebung der Resonanzfre-
quenz auf fres = 65 kHz erhöht sich der abgegebene
Schalldruckpegel im Bereich von f = 30 − 80 kHz um 5
dB [3]. Aufgrund der oben dargestellten Nichtlinearitäten
wird für den Fledermauskopf jedoch der einfache Ultra-
schallwandler mit einer Folie verwendet.

Abbildung 6: Schalldruckpegel verschiedener Senderaufbau-
ten

Ultraschallempfänger
Um die Beweglichkeit der Ohren nicht einzuschränken
wurde der Ultraschallempfänger in einer kompakten Bau-
weise, bestehend aus dem EMFi Wandlermaterial und
einem sehr rauscharmen Verstärker, aufgebaut[3]. Als
Verstärker wird ein spezieller Dualgate Feldeffekttransi-
stor verwendet. Außerdem wurde auf eine sehr kurze Ver-
bindung zwischen Folienelektrode und Verstärkereingang
sowie auf eine gute Schirmung geachtet. Durch diese
Maßnahmen kann ein äquivalenter akustischer Rausch-
pegel von kleiner 45 dB erreicht werden. Für die aku-
stische Vermessung kam als Sender der oben vorgestellte
Ein-Folien-Wandler zum Einsatz. Abbildung 7 zeigt die

Abbildung 7: Empfindlichkeit des Empfängers 0dB = 0.5
mV/Pa

Empfindlichkeit des Empfängers im Bereich von 20−200
kHz. Dabei beträgt die Folienempfindlichkeit 0.5 mV/Pa.

Zusammenfassung
Durch Finite-Elemente-Simulation der EMFi Folie konn-
te eine starke Abhängigkeit zwischen der erziehlten me-
chanischen Auslenkung und den geometrischen Parame-
tern yg/yp und lg/hg nachgewiesen werden. Dabei zeigte
sich die größte Auslenkung bei flachen Blasen lg/hg =
2, 67 und hohem Luftanteil yg/yp = 1, 5. Es wurde ein Ul-
traschallsender aus der EMFi Folie mit einer Bandbreite
von 20− 200 kHz und einem Schalldruckpegel von > 80
dB in 1 m Abstand entwickelt. Mit demselben Material
wurde ein breitbandiger Ultraschallempfänger mit einem
äquivalenten akustischen Rauschpegel von kleiner 45 dB
aufgebaut. Messungen mit einem Laser Scanning Vibro-
meter zeigen ein inhomogenes und nichtlineares Schwin-
gungsverhalten der Wandleroberfläche oberhalb und ein
homogenes unterhalb der Resonanzfrequenz.
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