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Zusammenfassung 
Aus abwechselnd übereinander gestapelten FEP- und PTFE-
Folien wurden bei Temperaturen um 280 °C mit Hilfe eines 
Metallgitters zellulare Verbund-Folien mit einer regelmäßi-
gen Anordnung der Hohlräume hergestellt. Geeignete Koro-
na- oder Kondensatoraufladung ergibt Folien mit Piezokon-
stanten von einigen 100 pC/N im Audiobereich. Nach einem 
Temperprozess nehmen die Piezokonstanten der Folien bei 
90 °C nur noch um 3 % pro Tag ab. Mit diesen Piezo-
elektretfolien wurden omnidirektionale Mikrofone und Gra-
dientmikrofone gebaut und akustische Freifeld-Messungen 
durchgeführt. Es ergaben sich bei Einfolienmikrofonen 
Empfindlichkeiten von bis zu 3 mV/Pa bei 1 kHz. Diese 
Mikrofone sind thermisch wesentlich stabiler als herkömm-
liche Piezoelektret-Mikrofone auf PP Basis.  

Einleitung 
Trotz ihres einfachen Aufbaus zeichnen sich Piezoelektret-
Mikrofone [1,2] durch sehr kleine Klirrfaktoren, hohe 
Grenzfrequenzen und bei der Verwendung von Folienstapeln 
auch durch hohe Empfindlichkeiten aus. Der Nachteil aller 
bisherigen Mikrofone ist die relativ schlechte Temperatur-
stabilität, die auf die verwendeten zellularen Piezoelektret-
Folien aus Polypropylen (PP) zurückzuführen ist. Bekann-
termaßen sind die beiden Fluorpolymere Polytetrafluorethy-
len (PTFE) und (Fluorethylenpropylen) FEP wesentlich 
temperaturstabilere Elektretmaterialien als PP. Allerdings ist 
es bis heute nicht gelungen, bei der Herstellung von Piezo-
elektretfolien das Polypropylen durch eines der genannten 
Fluorpolymere zu ersetzen, ansonsten eine analoge Vorge-
hensweise zu verwenden und damit zellulare Fluorpolymer-
folien mit statistisch verteilten Hohlräumen zu erhalten. 
Kürzlich konnten aber aus abwechselnd übereinander gesta-
pelten FEP- und PTFE-Folien bei Temperaturen von ca. 
280 °C mit Hilfe eines Metallgitters zellulare temperatursta-
bile Piezoelektret-Verbundfolien mit einer regelmäßigen 
Anordnung der Hohlräume hergestellt werden [3]. Herstel-
lungsverfahren und Messungen an diesen Folien werden im 
Folgenden vorgestellt. Des Weiteren werden auch akustische 
Freifeld-Messungen gezeigt, die an den ersten Piezoelektret-
Mikrofonen durchgeführt wurden, die auf diesem neuen 
Folientyp beruhen. 

Piezoelektret-Folien aus FEP/PTFE 
In Abbildung 1(a) ist schematisch die Herstellungsmethode 
einer fünfschichtigen Verbundfolie dargestellt. Aus zwei 
13 µm dicken FEP- und drei 3 µm dicken PTFE-Folien wur-
den alternierende Stapel dieser Folien erzeugt, diese auf eine 
Grundplatte gelegt und darauf ein Metallgitter und ein Ge-
wicht von ca. 2 kg gestellt. Die gesamte Anordnung wurde 
  

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung des Herstellungs-
prozesses (a) und SEM-Aufnahme einer fünfschichtigen 
Piezoelektretfolie (b).  

in einem Ofen bis auf 280 °C erwärmt und anschließend 
wieder abgekühlt. Da 280 °C etwa die Schmelztemperatur 
von FEP ist, verschmelzen FEP- und PTFE-Folien unterhalb 
der Gitterdrähte wegen des ausgeübten Drucks, bleiben aber 
wegen Restluftmengen zwischen den Drähten separiert. In 
Abbildung 1(b) ist die SEM-Aufnahme eines Schnitts durch 
eine fünfschichtige, bereits beidseitig metallisierte Verbund-
folie gezeigt. Nach Koronaaufladung der nichtmetallisierten 
oder aber Kondensatoraufladung der beidseitig metallisierten 
Verbundfolie erhält man Ladungsverteilungen, wie sie in 
Abbildung 2 für eine dreischichtige Verbundfolie veran-
schaulicht sind.  

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Ladungs-
verteilung in einer dreischichtigen Piezoelektretfolie..  

In Abbildung 3 sind quasistatische Messungen des d33-
Koeffizienten von verschiedenen FEP/PTFE- und einer PP-
Folie als Funktion der Lagerungszeit bei einer Temperatur 
von 90 °C zu sehen. Die Koeffizienten der Fluorpolymer-
Piezoelektrete stabilisieren sich auf viel höherem Niveau 
und sind nach einigen Stunden um mehr als einen Faktor 10 
größer als diejenigen der PP-Folie. 

Interferometrisch bestimmte Frequenzgänge des d33-
Koeffizienten, gemessen an sechs verschiedenen, jeweils 
200 µm entfernten Punkten auf einer FEP/PTFE-
Piezoelektretfolie sind in Abbildung 4 dargestellt. Trotz der 
periodischen Struktur der Folie stimmen die gemessenen 
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Verläufe gut mit Messungen an herkömmlichen Piezo-
elektretfolien aus PP überein.  

 
Abbildung 3: Quasistatische d33-Koeffizienten von PP- 
und PTFE/FEP-Piezoelektreten als Funktion der Zeit bei 
einer Temperatur von 90 °C.  
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Abbildung 4: Interferometrisch an sechs verschiedenen 
Positionen einer PTFE/FEP-Piezoelektretfolie gemessene 
d33-Koeffizienten (bzw. dazu proportionale Schwingungs-
amplituden) als Funktion der Frequenz. 

Piezoelektret-Mikrofone mit FEP/PTFE-Folien 
Mit dreischichtigen FEP/PTFE-Verbundfolien wurden Ein-
folien-Piezoelektretmikrofone aufgebaut und mit einem 
B&K 2669 Vorverstärker versehen. Freifeldmessungen an 
zwei Mikrofonen in einem reflexionsarmen Raum ergaben 
die in Abbildung 5 dargestellten Leerlaufempfindlichkeiten.  
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Abbildung 5: Empfindlichkeit zweier Einfolien-
Piezoelektret-Mikrofone mit PTFE/FEP-Elektreten. 

Unterhalb von 2 kHz steigt die Empfindlichkeit der Mikro-
fone mit der Frequenz an, obwohl der d33-Koeffizient der 
Folien mit der Frequenz abfällt (vgl. Abbildung 4). Wahr-
scheinlich kommt diese Diskrepanz dadurch zustande, dass 

durch seitliches Ein- und Ausströmen von Luft zwischen die 
nicht perfekt verklebten Folien ein Ausgleich des Drucks in 
den Hohlräumen mit dem äußeren Schalldruck erfolgt. Da-
mit wird die Empfindlichkeit vor allem bei tieferen Frequen-
zen, wo der Druckausgleich besser vonstatten geht, redu-
ziert. Der stärkere Anstieg der Empfindlichkeit oberhalb von 
2 kHz kann durch Beugungserscheinungen am Mikrofonge-
häuse verstanden werden. 

Durch die Verwendung von zwei in einem Abstand von 
2,3 cm platzierten Folien und zwei getrennten Vorverstär-
kern wurde ein differentielles Array bzw. ein Gradientmikro-
fon realisiert. Beide Ausgangssignale wurden mit 96 kHz 
digitalisiert und in einem PC in Echtzeit voneinander subtra-
hiert. Messungen der Richtcharakteristik erfolgten im refle-
xionsarmen Raum durch Drehen des Mikrofons in einem 
Schallfeld, welches von einem in 3 m Abstand stehenden 
Lautsprecher erzeugt wurde. 
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Abbildung 6: Richtcharakteristik eines Piezoelektret-
Gradientmikrofons mit PTFE/FEP-Elektreten, gemessen bei 
verschiedenen Frequenzen ohne und mit Zeitverzögerung 
zwischen den beiden Ausgangssignalen. 

Vier derart gemessene Richtcharakteristiken sind in Abbil-
dung 6 dargestellt. Bei der ersten Messung (schwarz) wur-
den beide Signale gleich verstärkt und subtrahiert. Wegen 
unterschiedlicher Empfindlichkeiten ist die Acht nur wenig 
ausgebildet. Bei der nächsten Messung (rot) erfolgte soft-
waremäßig eine Kompensation dieser unterschiedlichen 
Empfindlichkeiten mit dem Resultat einer deutlich verbes-
serten Richtcharakteristik. Gleiches gilt für die Messung bei 
der dreifachen Frequenz (grün), die auch den linearen An-
stieg der Empfindlichkeit mit der Frequenz zeigt, der für  ein 
Gradientmikrofon zu erwarten ist. Die letzte Messung (blau) 
ergab durch Zeitverzögerung eines der Signale vor der Sub-
traktion eine kardioidförmige Richtcharakteristik.  
Die Autoren bedanken sich bei der Deutschen Forschungsgemein-
schaft für die finanzielle Unterstützung.  
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