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Einleitung

Die genaue Bestimmung von Konzentrationen in
Flüssigkeiten ist für unterschiedlichen Industriebereichen
von großem Interesse. Neben anderen physikalischen
Prinzipien kann hierfür Ultraschall genutzt werden. Neu-
artige Ultraschallsensoren auf Basis phononischer Kri-
stalle (PnK’s) bilden einen interessanten Ansatz für diese
Anwendung.
PnK’s bestehen im Allgemeinen aus einem Matrixmateri-
al, in welches eine periodische Anordnung von Streuzen-
tren eingebracht wird. Breitet sich eine akustische Welle
in der Matrix aus, wird sie an den Streuzentren diffuse
reflektiert. Aufgrund der periodischen Anordnung tritt
für bestimmte Frequenzen zunehmend destruktive Inter-
ferenz auf. Dies führt zur der Eigenschaft, die allen PnK’s
zu eigen ist: die Existenz einer Bandlücke. Als Bandlücke
bezeichnet man einen Frequenzbereich, in dem sich keine
akustische Wellen, unabhängig vom Wellenvektor, aus-
breiten können.
Ein neuartiger PnK für die Anwendung als Sensor wur-
de von Lucklum et al. [1] vorgeschlagen. Da eine ana-
lytische Beschreibung des vorgeschlagenen PnK’s nicht
möglich ist, wird eine effiziente numerische Simulations-
methode benötigt. Die Scaled Boundary Finite Element
Method (SBFEM) stellt hierbei eine effiziente Alterna-
tive zur klassischen Finiten Elementen Methode (FEM)
dar.

Phononische Kristalle - Sensoranwendung

Um einen PnK für eine Sensoranwendung zu nutzen,
kann ein resonantes Verhalten innerhalb der Bandlücke
verwendet werden. Das resonante Verhalten kann durch
einen Defekt ereicht werden, welcher gezielt in den
Kristall eingebracht wird. Zu Beachten ist, dass die Re-
sonanz sensitiv auf eine Änderung Zusammensetzung der
Flüssigkeit reagiert. Im Falles eines Sensors zur Untersu-
chung von Flüssigkeiten kann eine Kavität, welche mit
Flüssigkeit gefüllt ist, zur Erzeugung einer Resonanz ge-
nutzt werden. Durch Messung der Resonanzfrequenz ist
eine Aussage über die Dichte und Schallgeschwindigkeit
der Flüssigkeit möglich. Anhand von Referenzmessun-
gen kann damit die Zusammensetzung der Flüssigkeit
bestimmt werden. Die Transmission akustischer Wellen
außerhalb der Resonanz ist in der Bandlücke nicht
möglich, sodass die Frequenz der Resonanz sehr genau
bestimmt werden werden kann. Dies ermöglicht eine sehr
hohe Genauigkeit der Messergebnisse [2].
Neben der hohen Genauigkeit bieten solche Sensoren den
Vorteil, dass volumetrische Eigenschaften wie Dichte und
Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit ermittelt werden.
Da das Messprinzip auf der Bestimmung der Resonanz
beruht, können auch sehr geringe Flüssigkeitsvolumina

untersucht werden. Damit stellen Sensoren auf Basis
PnK’s eine interessante Anwendung für den Bereich der
Mikrosensorik dar [3]. Die elektrischen Komponenten
können sehr einfach von der Flüssigkeit getrennt werden,
sodass die Sensoren basierend auf diesem Konzept für
Anwendungen mit leicht entzündliche Flüssigkeiten
geeignet sind [4].

Tubular Bell

In technischen Anlagen befinden sich Flüssigkeiten zu-
meist innerhalb von Rohrsystemen. Sensorkonzepte, wel-
che sich direkt in ein Rohr integrieren lassen sind so-
mit von besonderem Interesse. Dabei ist ein Sensorde-
sign gewünscht, welches die Strömung innerhalb des Roh-
res möglichst wenig beeinflusst. Bisher in der Literatur

Abbildung 1: Einheitszelle der
”
Tubular Bell“.

vorgestellte Sensoren auf Basis PnK’s erüllen diese An-
forderungen nicht [2, 4]. Um dieses Problem zu umgehen
wurde von Lucklum et al. [1] ein neuartiger PnK mit dem
Namen

”
Tubular Bell“ vorgeschlagen. Bei der vorgeschla-

genen Geometrie handelt es sich um einen Hohlzylinder
mit einer periodischen Änderung des Außendurchmesser
(siehe Abbildung 1). Durch diese periodische Änderung
des Durchmesser treten Bandlücken auf. Die

”
Tubular

Bell“ ist, soweit den Autoren bekannt, in der Literatur
noch nicht beschrieben und untersucht. Daher wird zur
Umsetzung der Sensoranwendung zunächst eine umfang-
reiche Untersuchung des physikalischen Verhaltens der
Geometrie notwendig.

Dispersionskurven

Zu Beginn der Arbeiten wird das Dispersionsverhalten
einer Vollzylinderstruktur untersucht, da diese sehr ein-
fach gefertigt werden kann. Anhand der Dispersionskur-
ven werden die Bandlücken ermittelt. Für die Simulati-
on werden zwei Modelle betrachtet: ein 3D-Modell und
ein reduziertes, achsensymmetrisches Modell. Da bei ei-
nem achsensymmetrischen Modell kürzere Rechenzeiten
erreicht werden, ist es von Interesse zu untersuchen, in-
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Abbildung 2: Dispersionskurven; a) 3D-Modell b) achsens.
Modell.

wieweit dieses als Vereinfachung genutzt werden kann.
In Abbildung 2 sind die Dispersionskurven abgebildet.
Dabei ist eine Bandlücke im 3D-Modell (siehe Abbil-
dung 2(a)) von 127 kHz bis 164 kHz zu sehen. Eine wei-
tere Bandlücke ist im betrachten Frequenzbereich nicht
vorhanden. In Abbildung 2(b) sind die Dispersionskur-
ven für das achsensymmetrische Modell dargestellt. Die
Bandlücke des 3D-Modells findet sich im gleichen Fre-
quenzbereich wieder. Neben dieser ersten Bandlücke exi-
stiert noch eine weitere breite Bandlücke im Bereich zwi-
schen 245 kHz und 307 kHz. Diese existiert für das 3D-
Modell nicht, da im achsensymmetrischen Fall nur quasi-
longitudinal Moden abgebildet werden. Biege- als auch
Torsionsmoden werden in diesem Modell vernachlässigt.

Transmissionsverhalten - Simulation
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COMSOL - 3D Modell

SBFEM - achsensym. Modell

Abbildung 3: Simulation des Transmissionsverhalten; a) Si-
mulationsmodell mit Anregung b) Simulationsergebnisse.

Bei der Berechnung der Dispersionskurven wird von ei-
nem perfekten, unendlich ausgedehnten Kristall ausge-
gangen. Daher muss das Transmissionsverhalten der aku-
stischen Wellen im endlichen, echten Kristall untersucht
werden. Hierzu wird ein 3D-Modell mit Hilfe der klas-
sischen FEM mit der kommerziellen Software COMSOL
Multiphysics und ein achsensymmetrisches Modell mit
der SBFEM berechnet. Dabei wird der in Abbildung

3(a) dargestellte Kristall mit acht Wiederholungen der
Einheitszelle untersucht. Die Grundfläche des Zylinders
wird mit einer konstanten Kraft (links in Abbildung
3(a)) im Frequenzbereich angeregt. Somit liegt ein ach-
sensymmetrischer Lastfall vor. Die Verschiebung am ge-
genüberliegenden Ende der Struktur wird ausgewertet.
Die Ergebnisse der Simulationen sind in Abbildung
3(b) dargestellt. Beide Simulationsmodelle stimmen gut
überein. Die erste Bandlücke ist für beide Modelle im er-
warteten Frequenzbereich zu finden, wobei große Trans-
missionsverluste von über 80 dB bezoen auf die maxi-
male Verschiebung auftreten. Auch die achsensymme-
trische Bandlücke findet sich in den Ergebnissen wie-
der. Hier allerdings weichen die Simulationsmodelle et-
was voneinander ab. Das 3D-Modell zeigt hier deut-
lich mehr Rauschen. Dies deutet daraufhin, dass im 3D-
Modell aufgrund der nicht vollkommen achsensymme-
trischen Vernetzung des Modells sich nicht nur achsen-
symmetrische Moden ausbreiten. Aus den Ergebnissen
kann geschlussfolgert werden, dass für achsensymmetri-
sche Lastfälle ein achsensymmetrisches Modell sehr gute
Ergebnisse liefert und somit als Vereinfachung genutzt
werden kann.

Transmissionsverhalten - Messung
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Abbildung 4: Transmissionsmessung; a) gefertigte
”
Tubular

Bell“ mit Wandler b) Ergebnisse der Transmissionsmessung.

Die simulierte Geometrie wurde gefertigt und vermessen.
Hierzu wurde die Geometrie mit einem selbstgefertigten
Wandler (siehe Abbildung 4(a)) mit einer Mittelfrequenz
von 160 kHz und einer Bandbreite von 54 kHz angeregt,
wobei ein Sinussweep von 50 kHz bis 350 kHz als Anre-
gesignal verwendet wurde. Das Signal wurde mit Hilfe
eines 3D-Laservibrometers PSV-500-3D-HV der Fa. Po-
lytec aufgenommen, wobei die Grundfläche des Zylinders
abgescannt und die Ergebnisse gemittelt wurden.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 4(b) bezogen auf den
maximalen Messwert dargestellt. Die erste Bandlücke ist

DAGA 2019 Rostock

1031



im erwarteten Frequenzbereich (127 kHz - 167 kHz) wie-
der zu finden. Zwar tritt hier eine einzelne Mode bei
135 kHz auf. Die Transmission der Mode wird im Ver-
gleich zum Signal außerhalb der Bandlücke dennoch stark
reduziert. Die zweite rein achsensymmetrische Bandlücke
ist nicht klar zu erkennen. Sie kann in einem Bereich zwi-
schen 272 kHz bis 311 kHz vermutet werden. Sie ist so-
mit deutlich schmaler als in der Simulation. Abweichung
zur Simulation können aufgrund von Fertigungstoleran-
zen als auch durch Abweichungen von den achsensymme-
trischen Randbedingungen, wie der Anregung und Lage-
rung, auftreten.
Wie die Simulationsergebnisse deuten die Messergebnis-
se daraufhin, dass die erste Bandlücke zur Sensoranwen-
dung genutzt werden sollte, da hier alle akustischen Mo-
den von der Kristallstruktur beeinflusst werden, sodass
hier die Resonanz bei der Sensoranwendung eindeutig be-
stimmt werden kann.

Resonanzverhalten - Simulation

Das resonantes Verhalten in der
”
Tubular Bell“ wird

zunächst ohne Flüssigkeit untersucht. Ziel ist es, eine Re-
sonanz mit hoher Güte innerhalb der ersten Bandlücke zu
realisieren. Um die Rechenzeiten gering zu halten, wird
bei der Simulation ein achsensymmetrisches Modell ver-
wendet. Die Resonanz wird durch die Einbringung eines
Defekts in den Kristall erzeugt. Hierfür wird die Länge
und der Radius des mittleren Zylinders der Geometrie
variiert. Um eine hohe Güte zu erhalten, wird ein Opti-
mierungsverfahren angewandt. Die Geometrie wird, wie
zuvor, im Frequenzbereich simuliert. Um die Diskreti-
sierung, welche für den Frequenzbereich vorgenommen
wird, zu verfeinern, wird anschließend eine Lorentzkur-
ve an die Ergebnisse gefittet. Die Rückgabeparameter
des Fitting-Algorithmus, Peakbreite, Peakposition und
Peakhöhe, werden in der Optimierungsfunktion gewich-
tet und aufsummiert. Diese wird mit Hilfe eines Nelder-
Mead-Algorithmus minimiert.
Es werden zwei Geometrien untersucht: eine Vollzylinder-
geometrie und eine Hohlzylindergeometrie, welche sich
theoretisch zur Sensoranwendung eignet. Die Ergebnisse
sind in Abbildung 5 dargestellt. Die erzielten Resonan-
zen sind rot umrandet. Da in der Vollzylindergeometrie
innerhalb der Bandlücke nur eine sehr geringe Transmis-
sion stattfindet, konnte hier nur ein geringes resonan-
tes Verhalten bei 148 kHz erreicht werden (siehe Abbil-
dung 5(a)). Im Hohlzylinderkristall konnte ein resonan-
tes Verhalten bei 114 kHz erzielt werden. Sie erreicht ei-
ne ähnliche Signalstärke wie der Bereich außerhalb der
Bandlücke (siehe Abbildung 5(b)).

Resonanzverhalte - Messung

Die optimierten Geometrien wurden gefertigt (siehe Ab-
bildungen 6(a) und 6(b)) und mit dem beschriebenen
Messaufbau vermessen.
Bei den Ergebnissen für den Vollzylinderkristall ist, wie
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Abbildung 5: Ergebnisse der Resonanzoptimierung; a) si-
muliertes Transmissionsverhalten des Vollzylinderkristalls b)
simuliertes Transmissionsverhalten des Hohlzylinderkristalls.

in den Messung in Abbildung 4(b) zu sehen, eine Mo-
de (143 kHz) innerhalb der Bandlücke vorhanden, welche
anhand der Simulationen hier nicht erwartet wird. Eine
Resonanz kann bei 146 kHz gefunden werden und liegt so-
mit sehr nahe an der simulierten Resonanz von 148 kHz.
Bei 175 kHz tritt eine weitere Resonanz innerhalb der
Bandlücke auf, welche in der Simulation nicht vorhanden
ist. Da mehrere Resonanzen innerhalb der Bandlücke auf-
treten, kann nicht eindeutig darauf geschlossen werden,
dass die simulierte Resonanz in den Messergebnissen wie-
der gefunden wird.
In den Messergebnissen der Hohlzylindergeometrie ist
deutlich eine Bandlücke zwischen 107 kHz bis 141 kHz
zu sehen. Die Bandlücke stimmt somit nicht vollkommen
mit der Simulation überein, in der die Bandlücke zwi-
schen 100 kHz und 123 kHz liegt (siehe Abbildung 5(b)).
Eine Resonanz ist innerhalb der Bandlücke nicht zu er-
kennen. Eine mögliche Erklärung für die Abweichungen
zwischen Simulation und Messung ist eine zu große Ab-
weichung der Geometrie durch Fertigungstoleranzen. Um
die Ursachen der Abweichung zu ermitteln sind weiter
Untersuchungen und eine Überarbeitung des Messauf-
baus notwendig.

Scaled Boundary Finite Element Method

Bei der SBFEM handelt es sich um ein semi-analytisches
Verfahren, dass bisher noch keine große Bekanntheit er-
langt hat. Daher wird hier eine sehr kurze Einführung
gegeben. Bei der SBFEM wird, im Gegensatz zur klassi-
schen FEM, nur der Rand des Gebietes mit finiten Ele-
menten diskretisiert (siehe Abb. 7). Es wird somit eine
Reduktion der Freiheitsgrade im Vergleich zur FEM er-
reicht [5]. Dadurch können Ersparnisse in der Rechenzeit
erzielt werden. Dies ist insbesondere für die Simulation
von Ultraschall von Interesse, da hier aufgrund der klei-
nen Wellenlänge, im Vergleich zur geometrischen Abmes-
sung der Struktur, eine sehr feine Vernetzung benötigt
wird.

Scaled Boundary Finite Element Method für pri-
matische Strukturen

Zur Simulation der Wellenausbreitung in Wellenleitern,
wie Platten und Rohren, ergibt sich für der SBFEM ei-
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Abbildung 6: Messung des Transmissionsverhaltens; a)
gefertigte Vollzylindergeometrie b) gefertigte Hohlzylinder-
geomtrie c) gemessenes Transmissionsverhalten des Vollzylin-
derkristalls d) gemessenes Transmissionsverhalten des Hohl-
zylinderkristalls.
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Abbildung 7: Diskretisierung eines 2D Gebietes mit
SBFEM.

ne spezielle Formulierung für prismatischen Geometrien.
Hierbei muss nur der Querschnitt der Geometrie mit fi-
niten Elementen diskretisiert werden. Die Wellenausbrei-
tung orthogonal zu der Diskretisierung wird mit Hilfe ei-
nes analytischen Ansatzes beschrieben [6].
In Abbildung 8(a) ist dargestellt, wie die

”
Tubular Bell“

im Falle der prismatischen SBFEM diskretisiert wird. Es
wird jeweils nur die Grundfläche der Zylinder vernetzt die
Wellenausbreitung entlang der Zylinderachse wird analy-
tisch behandelt.
Die Vernetzung für den achsensymmetrischen Fall ist in
Abbildung 8(b) zu sehen. Hierbei wird nur der Radius
mit einem 1D finiten Element vernetzt. Umfangsrich-
tung als auch Wellenausbreitung entlang der Zylinder-
achse werden analytisch beschrieben [7].

Fazit

Phononische Kristalle bilden eine Basis für neuarti-
ge Sensoren zur Bestimmung von Konzentrationen in
Flüssigkeiten. In der Literatur konnte dabei eine hohe
Genauigkeit der Messungen gezeigt werden [2, 4]. Ein
neuartiges Konzept wurde von Lucklum et al. [1] vorge-
schlagen. Da eine analytische Beschreibung nicht möglich
ist, wird ein effizientes, numerisches Hilfsmittel, wie die

(a)

(b)

Abbildung 8: Ergebnisse der Resonanzoptimierung; a) si-
muliertes Transmissionsverhalten des Vollzylinderkristalls b)
simuliertes Transmissionsverhalten des Hohlzylinderkristalls.

SBFEM, zur physikalischen Beschreibung benötigt. Um
dieses Konzept umzusetzen, wird die vorgeschlagenen
Geometrie detailliert auf ihre Dispersions- und Trans-
missionseigenschaften untersucht. Hierbei konnte für eine
Vollzylindergeometrie eine gute Übereinstimmung zwi-
schen Simulation und Messung gefunden werden. Um
zu untersuchen, wie sich ein resonantes Verhalten in der
Geometrie erzeugen lässt, wurde die Geometrie bezüglich
ihres Resoanzverhaltens in der Simulation optimiert. Die
Simulationsergebnisse konnten in Messungen bisher nicht
bestätigt werden. Dies soll mit einem abgewandelten
Messaufbau ermöglicht werden.
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