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1. EINLEITUNG
An den Oberflächen einiger Kristalle treten elektrische Ladungen auf, wenn man sie
mechanisch entlang bestimmter Kristallachsen deformiert.[1] Dieser direkte Piezoeffekt
wurde 1880 von Jacques und Pierre Curie entdeckt und bildet die Grundlage für die
Anwendung der Piezoelektrika als Sensoren z.B. in Mikrofonen, bei Beschleunigungssensoren für den Airbag, Klopfsensoren für die Motorsteuerung und Ultraschallwandlern.
1881 entdeckten Gabriel Lippmann und P. Curie den inversen Piezoeffekt, bei dem das
Anlegen einer elektrischen Spannung eine Kontraktion oder Expansion eines Kristalls je
nach Richtung der elektrischen Feldstärke erzeugt.[1] Der inverse Piezoeffekt, Grundlage
für die Anwendung als Aktor, wird in Tintenstrahldruckern, Einspritzventilen, Translatoren
und Piezomotoren genutzt.
Beide Effekte gleichzeitig werden z.B. in Oberflächenfiltern und Schwingungsdämpfern
angewendet.
1947 wurde erstmals auch an Keramik (Bariumtitanat) Piezoelektrizität beobachtet.[2]
B. Jaffe entdeckte 1955 den außergewöhnlich hohen Piezoeffekt in polarisierter BleiZirkonat-Titanat-Keramik (PZT).[3] Diese Keramik zeichnet sich durch eine sehr hohe
Curie-Temperatur, große remanente Polarisation und hohe Koerzitivfeldstärke aus [4], sodass PZT bis heute den Markt der Piezokeramiken beherrscht.
Eine Piezokeramik besteht aus einer Vielzahl von Körnern mit zufällig orientierten
Kristallgittern. Jedes Korn kann aus mehreren Domänen, d.h. Bereichen homogener
Polarisation, bestehen. Nach dem Herstellungsprozess besitzt die Keramik keine remanente
Polarisation und verhält sich isotrop. Die piezoelektrischen Domänen lassen sich durch
Anlegen eines hinreichend großen elektrischen Feldes in die jeweilige kristallographische
Achse, die dem äußeren elektrischen Feld am nächsten ist, ausrichten. Man spricht dann
von Domänenumklappen. Nach einem solchen Polarisationsvorgang besitzt die Keramik
eine remanente Polarisation und verhält sich folglich makroskopisch anisotrop.
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Die genaue Kenntnis des makroskopischen Materialverhaltens ist für den effizienten
Einsatz der Piezokeramik in den oben genannten Anwendungsgebieten und dessen
Zuverlässigkeit erforderlich: Um größere Dehnungen bei gemäßigten elektrischen
Spannungen zu ermöglichen, muss die Dicke piezoelektrischer Filme und Schichten z.B.
für die Anwendung in Vielschichtaktoren reduziert werden. Das bedarf allerdings einer
genaueren Kenntnis des nichtlinearen Materialverhaltens. Die praktische Bedeutung dieses
Verhaltens und die Notwendigkeit, verbesserte Modelle zu entwickeln, verlangen eine
wachsende Beachtung. Aus diesem Grund wurden neben zahlreichen experimentellen
Untersuchungen auch phänomenologische Materialmodelle [5-8] entwickelt, die ausgehend von mikroskopischen Veränderungen Vorhersagen über makroskopische Veränderungen ermöglichen.
Bisher berücksichtigen solche mikromechanischen Modelle aber lediglich die mittlere
Polarisation im Korn und nicht die Domänenstruktur sowie die Wechselwirkung benachbarter Domänen. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines mesoskopischen Modells zur
Vorhersage des elektromechanischen Verhaltens von Piezokeramiken unter Berücksichtigung der realen Domänenstruktur. Die entscheidende Größe für das Umklappen der
Domänen ist die potentielle Energie, die einen kritischen Wert überschreiten muss. Die
Vorgehensweise der Simulation entspricht der der selbst-konsistenten Näherung.
Das für diese Untersuchungen verwendete Material ist tetragonales, Lanthan dotiertes PZT.
Im experimentellen Teil dieses Projektes wurden die Materialparameter ermittelt. Um alle
Domänen charakterisieren zu können, wurde das AFM (Atomic Force Microscope)
eingesetzt. Durch einen erweiterten Kontaktmodus (piezoresponse) konnten sowohl der
Vektorcharakter als auch die relative Amplitude der Polarisation einzelner Domänen
bestimmt werden. Somit war die Identifizierung von 90° und 180°-Domänen möglich.
Diese Mikroskopieaufnahmen dienten als Ausgangsstruktur für ein FE-Modell. Sowohl das
mechanische als auch das elektrische Verhalten dieser Struktur wurden mittels FEM untersucht, wobei jede Domäne als eine Substruktur mit unterschiedlichen Materialparametern
modelliert wurde.
Diese FE-Analyse beinhaltet die Deformation und Polarisation, die durch externe
Belastung aber auch durch remanente Felder induziert werden. Durch Anlegen äußerer
Belastungen klappt jede Domäne um, deren Energie einen kritischen Wert überschreitet.
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Dabei werden kleine Lastschritte gewählt, sodass nur wenige Domänen zur gleichen Zeit
umklappen. Dadurch kann die Wechselwirkung der Domänen während des Umklappens
modelliert werden. Bei jedem Belastungsschritt wurden die Gesamtantwort des mesoskopischen Modells sowie die Domänenstruktur untersucht. Die Endergebnisse wurden mit
experimentellen Hysterese-Kurven sowie mit AFM-Aufnahmen des gleichen Materials im
remanenten Zustand verglichen.
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2. PIEZOELEKTRISCHE GRUNDLAGEN
2.1 Piezoelektrizität
Die Wirkungsweise piezoelektrischer Materialien beruht darauf, dass diese in der Lage
sind, mechanische Energie in elektrische zu transformieren und umgekehrt. Der dieser
Transformation zugrundeliegende piezoelektrische Effekt wurde 1880 von Jacques und
Pierre Curie entdeckt. Sie fanden heraus, dass bei mechanischer Beanspruchung
bestimmter Kristalle proportional zu dieser Belastung auf den Oberflächen dieser Kristalle
elektrische Ladungen entstehen, die eine elektrische Feldstärke im Kristall erzeugen.[9]
Auch die Umkehrung dieses Effektes, der sog. inverse Piezoeffekt, ist bekannt. Er wurde
1881 von Gabriel Lippmann und P. Curie entdeckt und bewirkt, dass bei Anlegen einer
hinreichend großen elektrischen Spannung an einen piezoelektrischen Kristall sich dessen
Abmessungen ändern, d.h. der Kristall kontrahiert bzw. expandiert je nach Richtung des
angelegten elektrischen Feldes.

2.2 Materialverhalten
Kristalle sind dann piezoelektrisch, wenn sie kein Symmetriezentrum besitzen, eine polare
Achse aufweisen und elektrisch isolierend sind.[10] Solche Kristalle sind z.B. Quarz,
Turmalin, Seignettesalz oder Keramiken wie Bariumtitanat und Blei-Zirkonat-Titanat
(PZT).
PZT ist eine feste Lösung aus PbZrO3 und PbTiO3.[11] Abhängig vom Titan-ZirkonVerhältnis und der Temperatur liegt PZT in unterschiedlichen Modifikationen vor.
Abbildung 2.1 zeigt das Phasendiagramm von PZT.[11] Oberhalb der Curietemperatur ist
PZT kubisch, damit punktsymmetrisch und zeigt folglich keinen Piezoeffekt. Dieser
Zustand wird auch als paraelektrisch bezeichnet. Unterhalb der Curie-Temperatur ist
PbZrO3 rhomboedrisch, während PbTiO3 ein tetragonales Gitter aufweist. Beide Verbindungen sind ferroelektrisch. Die Phasengrenze zwischen der tetragonalen und rhomboedrischen Phase ist nahezu temperaturunabhängig und wird als morphotrop bezeichnet.
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Diese Grenze ist nicht scharf, stattdessen liegt ein schmaler Koexistenzbereich beider
Phasen vor. Besonders günstige Werte der elektromechanischen Konstanten weisen PZTKeramiken auf, deren Zusammensetzung nahe dieser Phasengrenze liegt. Die Änderung
der spontanen Polarisation durch Anlegen eines elektrischen Feldes ist dann am leichtesten
zu bewältigen.

Abb. 2.1: Phasendiagramm von PZT mit Richtung der spontanen Polarisation

Berlincourt [12] et. al., Gerson [13] sowie Atkin [14] et. al. untersuchten u.a. den Einfluss
des Verhältnisses von Zr und Ti bzw. den Zusätzen von z.B. Cr, Nb, Mn, und Ca auf die
PZT-Eigenschaften.
Für die PZT-Keramik ergeben sich folgende Anwendungen: Piezoelektrische Zündelemente, Hochspannungswandler, Tonabnehmer, Mikrofone, Ultraschallschwinger, Verzögerungsglieder.

2.2.1 Perowskit-Struktur

Da sich die vorliegende Arbeit mit dem elektromechanischen Verhalten von tetragonalem
PZT befasst, beschränkt sich die Beschreibung des piezoelektrischen Verhaltens auf dieses
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Material, das in der sog. Perowskit-Struktur A2+B4+O3 kristallisiert, die in Abbildung 2.2
schematisch dargestellt ist. Der Name Perowskit bezeichnet das Mineral Calziumtitanat
(CaTiO3).
Oberhalb der Curie-Temperatur sind drei Gitterrichtungen gleichwertig, und damit ist der
Einkristall isotrop. Bei der Abkühlung unter Curie-Temperatur findet eine Phasenumwandlung statt. Die paraelektrische Phase mit kubischer Struktur wandelt sich in eine ferroelektrische Phase mit tetragonaler Struktur um. In der kubischen Einheitszelle (Abb. 2.2 a))
liegt raumzentriert das Zr4+- bzw. Ti4+-Ion, das von flächenzentrierten O2--Ionen umgeben
ist. Der positive und negative Ladungsschwerpunkt liegen aufeinander, sodass Symmetrie
ohne Piezoelektrizität vorliegt. Bei Unterschreiten der Curie-Temperatur entsteht eine
tetragonale Struktur (Abb. 2.2 b)) und die Zr- bzw. Ti- und O-Ionen verschieben sich in der
z-Achse zueinander. Dabei dehnt sich das Gitter in dieser Richtung, in den beiden
Richtungen dazu schrumpft es. Dadurch werden der positive und negative Ladungsschwerpunkt voneinander getrennt, und es ergibt sich eine spontane Polarisation P S . Der Kristall
verhält sich nun piezoelektrisch.

a)

(1) pos. L.-Schwerpunkt

b)

(2) neg. L.-Schwerpunkt

(1)
Pb 2+

0

Zr 4+ / Ti 4+
(2)

z
0

O 2-

0

y
x

Abb. 2.2: Elementarzelle von PZT: a) paraelektrische Phase mit kubischer Perowskit-Struktur.

b) ferroelektrische Phase mit tetragonaler Struktur und spontaner Polarisation (Ps).

Für das Zr- bzw. Ti-Ion sind sechs verschiedene, gleichberechtigte Richtungen möglich,
wie es Abbildung 2.3. zeigt. Die spontane Polarisation ist temperaturabhängig und ohne
eine elektrische oder mechanische Belastung bleibend bzw. remanent.
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Die auftretende spontane Dehnung parallel zur Richtung der spontanen Polarisation beträgt
(2.1)

εS =

c − a0
≤ 2%
a0

und senkrecht dazu
(2.2)

εS =

a − a0
a0

PS

PS

P

PS

S

PS

Abb. 2.3: Mögliche Richtungen der spontanen Polarisation

Tabelle 2.1 fasst die Gitterparameter und Curie-Temperaturen ausgewählter PerowskitTypen zusammen.[15]

Gittertyp bei

°
]
a=b [A

RT

bei

BaTiO3

tetragonal

CaTiO3

c/a bei RT

TC (°C)

3,992

1,010

120

orthorhombisch

3,827

0,999

1260

PbTiO3

tetragonal

3,905

1,063

490

PbZrO3

orthorhombisch

4,159

0,988

232

Zusammensetzung

Tabelle 2.1: Gitterparameter und Curie-Temperatur einiger Perowskit-Typen
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Da PZT, wie Abb. 2.1 zeigt, aus den beiden Komponenten PbTiO3 und PbZrO3 besteht,
hängen auch die Gitterparameter a und c von der Zusammensetzung beider Komponenten
ab, wie es Abbildung 2.4 darstellt.

4,20

Gitterparameter [A]

a=b
°

a=b=c

4,10

c

c
4,00
a=b
3,90

rhomboedrisch
tetragonal

3,80
0

20

40

60

80

100

mol % PbTiO3
Abb. 2.4: Gitterparameter bei RT für das System PbTiO3 - PbZrO3 [16]

2.2.2 Ferroelektrizität

Von Ferroelektrizität spricht man, wenn sich die Richtung der spontanen Polarisation eines
Kristalls durch ein hinreichend starkes, äußeres elektrisches Feld bleibend verändern lässt.
Untersucht wurde dieses Verhalten von Cao und Evans sowie Hwang et. al. [17-18].
Ein ferroelektrischer Kristall besteht aus mehreren Bereichen, in denen die spontane
Polarisation homogen ist. Solche Bereiche, sog. Domänen, bilden sich aus energetischen
Gründen. Direkt nach der Herstellung liegt eine statistisch gleichverteilte Orientierung der
Domänen vor, sodass sich die Dipolwirkungen der einzelnen Domänen aufheben und
makroskopisch keine Polarisation vorliegt. Abbildung 2.5 a) zeigt diesen Zustand des
Vieldomänenkristalls.
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Legt man ein hinreichend großes elektrisches Feld an, so orientieren sich die Domänen in
Richtung der Wirkung des elektrischen Feldes um. Es stellt sich ein veränderter
Materialzustand ein, wie es Abbildung 2.5 b) zeigt. Nach diesem Polarisationsvorgang
liegt eine makroskopische remanente Polarisation vor. Die kritische Feldstärke, bei der die
Umorientierung der Domänen (Umklappen) einsetzt, wird Koerzitivfeldstärke EC genannt.
In tetragonalen Kristallen unterscheidet man zwei verschiedene Arten des Umklappens:
Bei einem entgegen der spontanen Polarisation gerichteten elektrischen Feld findet 180°Umklappen statt. Bei einer Ausrichtung senkrecht zur spontanen Polarisation findet 90°Umklappen statt. Beide Umklappprozesse führen zu einer Änderung der remanenten
Polarisation. 90°-Umklappen führt zusätzlich zu einer remanenten Dehnung der Einheitszelle in Feldrichtung.

Abb. 2.5: Orientierung der Domänen im Einkristall a) im isotropen und b) im polarisierten Zustand

2.2.3 Ferroelastizität

Neben der Ferroelektrizität tritt auch häufig Ferroelastizität auf, die das mechanische
Analogon dazu darstellt. Ein Kristall ist ferroelastisch, wenn sich die Richtung der
spontanen Polarisation durch eine mechanische Belastung umkehren lässt. Ferroelastisches
Materialverhalten wurde experimentell untersucht in [17-19].

9

Bei einer Druckspannung oberhalb der Koerzitivspannung σ C klappen die ursprünglich in
Belastungsrichtung orientierten Domänen in eine Richtung senkrecht zur mechanischen
Belastungsrichtung um, wie in Abbildung 2.6 a) dargestellt. Der Vieldomänenkristall wird
in diesem Fall gestaucht. Es gibt bei einer tetragonalen Kristallstruktur vier mögliche
Richtungen für die spontane Polarisation innerhalb der Ebene, die gleich wahrscheinlich
sind, wenn keine weitere Belastung vorliegt.
Bei einer hinreichend großen Zugspannung orientieren sich die Domänen in Belastungsrichtung um, wobei hier nun zwei gleich wahrscheinliche Richtungen existieren. Der
Kristall wird hierbei gestreckt, siehe Abbildung 2.6 b).
Durch Zug- und Druckbelastung sind nur 90°-Umklappprozesse möglich. Dabei entsteht
keine remanente Polarisation. Es kann folglich durch mechanische Belastung keine
makroskopische Piezoelektrizität induziert werden. Bei einem polarisierten Ausgangszustand kann jedoch mit Hilfe einer hinreichend großen Druckbelastung die remanente
Polarisation entfernt werden. Man spricht dann von mechanischer Depolarisierung.

a)

b)

σ > σC

Abb. 2.6: Orientierung der Domänen eines Einkristalls nach a) Druckbelastung und b) Zugbelastung

2.2.4 Piezokeramik

Piezokeramiken sind Polykristalle, die sowohl ferroelektrisch als auch ferroelastisch sind.
Sie bestehen aus einer Vielzahl von Einkristallen, sog. Körnern mit zufällig orientierten
Kristallgittern. Jedes Korn kann aus mehreren Domänen bestehen. Nach der Herstellung
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durch Sintern und anschließender Abkühlung unter die Curie-Temperatur oder nach einer
thermischen Depolarisierung liegt eine Gleichverteilung der kristallographischen Achsen
vor, wie in Abbildung 2.7 a) dargestellt. Die Keramik besitzt keine remanente Polarisation
und verhält sich isotrop. Durch Anlegen eines hinreichend starken elektrischen Feldes
(Abbildung 2.7 b)) klappen die Domänen in die kristallographische Achse um, die dem
äußeren elektrischen Feld am nächsten ist. Richten sich alle Domänen eines Kornes in die
gleiche Richtung aus, so besteht das Korn nur noch aus einer großen Domäne. Nach der
Entfernung des elektrischen Feldes behalten die Domänen weitestgehend die aufgeprägte
Orientierung bei, und eine irreversible, remanente Polarisation und Dehnung bleiben
zurück (Abbildung 2.7 c)).
Die maximal erreichbare Polarisation in der Keramik bei vollständiger Ausrichtung aller
Domänen wird Sättigungspolarisation P sat genannt. Bei einer tetragonalen Kristallstruktur
ist sie gegeben durch [20]

P sat = 0,831 ⋅ P S

(2.3)

und damit kleiner als die spontane Polarisation P s des Einkristalls bzw. der
Elementarzelle. Für die Sättigungsdehnung ε sat , die maximal erreichbare Dehnung in
Polarisationsrichtung, gilt nach [11]

ε sat = 0,552 ⋅ ε S

(2.4)

mit ε s für die spontane Dehnung des Einkristalls bzw. der Elementarzelle.

Prem

sat

P

Abb.

2.7:

Schematische

Darstellung

der

Veränderung

der

Domänenstruktur

während

eines

Polarisationsprozesses: a) Ausgangszustand mit Körnern und Domänen; b) Elektrisches Feld induziert eine
makroskopische Dehnung sowie Polarisation; c) Remanente Dehnung und Polarisation

11

2.2.5 Nichtlinearität

Die makroskopisch resultierenden, nichtlinearen Phänomene im piezoelektrischen
Verhalten mit ausgeprägten Hystereseeffekten werden durch Umklappvorgänge induziert.[21] Abb. 2.8 stellt die dielektrische Hysterese dar, d.h. die sich einstellende
Polarisation P wird durch ein zyklisches elektrisches Feld E induziert.
Ausgehend vom unpolarisierten, makroskopisch isotropen Zustand (1), wie er nach der
Herstellung oder nach thermischer Depolarisierung vorliegt, sind kleine Änderungen des
elektrischen Feldes nicht in der Lage, die Orientierung der Domänen zu verändern, sodass
linear dielektrisches Verhalten vorliegt. Dieses Verhalten ist reversibel.

P

Psat

Prem
(3)

(4)

(1)

EC

−E

EC

(2)

+E

+E

(5)

Abb. 2.8: Schematische Darstellung der dielektrischen Hysterese mit Neukurve

Überschreitet das elektrische Feld einen kritischen Wert, so klappen die Domänen zunehmend in Richtung des Feldes um und induzieren einen zusätzlichen Beitrag zur
Polarisation. Dieser Prozess ist irreversibel und nichtlinear. Sind alle Domänen einheitlich
in Feldrichtung orientiert, ist der polarisierte Zustand (2) erreicht. Weiteres Erhöhen des
elektrischen Feldes führt zu keinen weiteren Umklappprozessen, sodass auch hier wieder
reversibles, nahezu lineares Verhalten zu beobachten ist. Bis zum Erreichen dieses
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Zustandes ausgehend vom unpolarisierten Zustand wird die Abhängigkeit der Polarisation
vom elektrischen Feld als Neukurve bezeichnet.
Verringert man nun die elektrische Feldstärke bis E = 0 (3), so finden nur wenige
Umklappprozesse statt. Bei E = 0 bleibt eine remanente makroskopische Polarisation
erhalten

P rem .

Geringe

Abweichungen

vom

linearen

Kurvenverlauf

sind

auf

mikroskopische Veränderungen der Domänenstruktur (Abb. 2.7) zurückzuführen, zu denen
es infolge lokaler Spannungsfelder kommt.
Findet eine Belastung in entgegengesetzter Richtung statt, so werden erneut Umklappprozesse ausgelöst, wobei sich die remanente Polarisation verringert, bis sie bei E = E C
gleich null ist. Im Punkt (4) liegt ein elektrisch depolarisierter Zustand vor. E C ist die
Koerzitivfeldstärke und bezeichnet das elektrische Feld, bei dem keine Polarisation
existiert.
Weiteres Erhöhen des elektrischen Feldes führt zum erneuten Ausrichten der Domänen in
Richtung dieses Feldes, bis in (5) der negativ polarisierte Zustand erreicht ist. Die
Domänen sind im Vergleich zu (2) nun genau entgegengesetzt orientiert.
Eine geschlossene Hysterese erhält man durch erneutes Reduzieren und Erhöhen der
Feldstärke in entgegengesetzter Richtung. Dieser Be- und Entlastungsprozess wird als
Polarisationsprozess bezeichnet.
Das elektrische Feld beeinflusst auch den Dehnungszustand, wie die in Abbildung 2.9 a)
dargestellte Schmetterlingshysterese zeigt. (1) stellt auch hier den makroskopisch isotropen
Ausgangszustand dar. Ein relativ kleines elektrisches Feld ist nicht in der Lage
Umklappprozesse auszulösen. Es liegt weder makroskopische Piezoelektrizität vor, noch
treten Domänenumklappprozesse auf, sodass ein vom elektrischen Feld entkoppeltes
Dehnungsverhalten vorliegt.
Die bei einem hinreichend großen elektrischen Feld ausgelösten Domänenumklappprozesse führen zu einer Dehnung (Verlängerung) in Richtung dieses Feldes bis der
polarisierte Zustand (2) erreicht wird. Zeigen alle Polarisationsvektoren in die gleiche
Richtung, so kann kein weiteres Umklappen mehr stattfinden, sodass kein weiterer
Dehnungsanteil mehr induziert wird. Es ist eine maximal mögliche piezoelektrische Kopplung erreicht (inverser piezoelektrischer Effekt). Das Verhalten ist nun wiederum linear.
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Reduziert man die elektrische Belastung bis zur vollständigen Entlastung (3), so werden
nur wenige Umklappprozesse beobachtet. Das Materialverhalten ist nahezu linear
reversibel. Bei E = 0 wurden alle reversiblen Dehnungsanteile abgebaut und die
makroskopische Dehnung besteht nur noch aus dem remanenten Anteil ε rem .
Erhöht man das elektrische Feld in die entgegengesetzte Richtung, so orientieren sich die
Domänen erneut um, bis bei E = E C ein depolarisierter Zustand (4) vorliegt. Die Dehnung
nimmt einen minimalen Wert an.
Bei weiterer Belastung richten sich die Domänen erneut in Richtung des anliegenden
Feldes aus, was zunächst zu einer reversiblen spontanen Dehnung führt, bis in (5) der
entgegengesetzt orientierte Domänenzustand erreicht ist.
Ein wiederum verschwindendes elektrisches Feld E = 0 lässt eine bleibende remanente
Dehnung εrem zurück. Wird das elektrische Feld erneut über die Koerzitivfeldstärke bis
zum Punkt (2) erhöht, lässt sich das bereits beschriebene nichtlineare Materialverhalten
beobachten, und eine vollständig geschlossene Schmetterlings-Hysterese bildet sich aus.

ε
(5)

(2)

−E

ε

+E

(3)
εsat

(4)
a)

10

(1)
E

C

-3

E
C

E

b)

Abb. 2.9: Schematische Darstellung der a) Schmetterlingshysterese mit Neukurve und b) Aktorkennlinie

Piezoelektrische Aktoren werden zumeist im unipolaren Kleinsignalbereich (Bereich
zwischen (2) und (3) in Abb. 2.9 a)) betrieben, Abb. 2.9 b) stellt die Kennlinie dar. Um
große Dehnungen zu ermöglichen, sind hohe elektrische Felder notwenig.

14

2.3 Theoretischer Hintergrund der Modellierung
2.3.1 Piezoelektrische Grundgleichungen

Die elektromechanischen Feldgleichungen eines piezoelektrischen Körpers K können wie
folgt beschrieben werden.[22] Wird angenommen, dass Volumenkräfte vernachlässigt
werden können, so gilt mit dem symmetrischen Spannungstensor σ = σ T für alle Punkte
x ∈ K die statische Gleichgewichtsbedingung

(2.5)

∇ ⋅ σ( x ) = 0 .

Die Dehnung ε kann mit dem Verschiebungsvektor u als linearisierter Green´scher
Verzerrungstensor definiert werden:
(2.6)

ε( x ) =

1
(∇u( x ) + (∇u( x ))T )
2

Mit dem Elastizitätstensor 4. Stufe C lässt sich das Hooke´sche Gesetz formulieren
(2.7)

σ ( x) = C( x) : ε( x)

Die Feldgleichung der Elektrostatik ist durch das Gauß´sche Gesetz gegeben, wobei freie
Ladungen im Dielektrikum vernachlässigt werden:
(2.8)

∇ ⋅ D( x ) = 0

Mit Hilfe des Potentials φ kann das elektrische Feld beschrieben werden mit
(2.9)

E( x ) = −∇ϕ ( x )

Die dielektrische Verschiebung D ist definiert als
(2.10)

D( x) = ε 0 E( x) + P( x) = ε 0 κ ' ( x) ⋅ E( x)

P ist die Polarisation und ε 0 die dielektrische Feldkonstante mit

ε 0 = 8,854 ⋅ 10

−12

C2
N ⋅ m2

Der dielektrische Materialtensor κ ( x) (Tensor 2. Stufe) setzt sich zusammen aus
(2.11)

κ ( x) = ε 0 κ ' ( x) .

κ’(x) ist der relative Dielektrizitätstensor.
Mit den Gleichungen (2.6) bis (2.8) und dem piezoelektrischen Kopplungstensor 3. Stufe

e( x) lassen sich die linearen piezoelektrischen Grundgleichungen wie folgt beschreiben:
(2.12)

σ ( x) = C( x) : ε L ( x) − eT ( x) ⋅ E( x)
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(2.13)

D( x) = e( x) : ε L ( x) + κ ( x) ⋅ E( x)

Sowohl die Dehnung ε als auch die dielektrische Verschiebung D bestehen aus linearen
( ε L ( x ) und D L ( x ) ) und remanenten (nichtlinearen) Anteilen ( ε rem ( x ) und P rem ( x ) ):
(2.14)

ε( x ) = ε L ( x ) + ε rem ( x )

(2.15)

D( x) = D L ( x) + P rem ( x)

Für das piezoelektrische Verhalten ergeben sich aus (2.12) bis (2.15):
(2.16)

σ ( x) = C( x) : (ε( x) − ε rem ( x)) − eT ( x) ⋅ E( x)

(2.17)

D( x) = e( x) : (ε( x) − ε rem ( x)) + κ ( x) ⋅ E( x) + P rem

2.3.2 Umklappkriterium

1995 haben Hwang et. al. das folgende in dieser Arbeit verwendete energiebasierte
Umklappkriterium vorgestellt.[18] Es wird angenommen, dass sich die treibende Kraft
eines Umklappprozesses aus der Differenz der Wechselwirkungsenergie der spontanen
Felder (Polarisation und Dehnung) mit den äußeren Feldern (elektrisches Feld und
Spannung) vor und nach dem Umklappen ergibt. Umklappen findet genau dann statt, wenn
ein kritischer Wert dieser Wechselwirkungsenergie erreicht bzw. überschritten wird.
Die elektrische Arbeit kann beschrieben werden mit
(2.18)

WE = ∫ E d D

Die mechanische Arbeit wird beschrieben mit
(2.19)

WM = ∫ σ d ε

Mit (2.18) und (2.19) lässt sich die potentielle Energie eines piezoelektrischen Körpers
(Vernachlässigung der Oberflächenladungen und -spannungen) darstellen als
(2.20)

Π=

1
1
E ⋅ (D − P S )dV + ∫ σ : (ε − ε S )dV
∫
2V
2V

wobei nach [23] die Änderung der potentiellen Energie als Volumenintegral über die
Dichte der Energiefreisetzungsrate geschrieben werden kann:
(2.21)

∆Π = − ∫ ∆g ( x)dV
V
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Für 180°-Umklappen springt bei einem elektrischen Feld E = − E C parallel zur bereits
existierenden Polarisationsrichtung die spontane Polarisation von P S auf − P S , dabei wird
die Änderung der Polarisation durch den linearen Piezoeffekt aufgrund der Symmetrie
vernachlässigt. Die dielektrische Verschiebung verändert sich also um − 2 P S , womit sich
aus (2.18) die Dichte der elektrischen Energiefreisetzungsrate
(2.22)

∆g E = E∆P S ≥ 2 P S E C

ergibt. Während des Umklappens verändert sich die Dehnung bei konstanter Spannung,
woraus das mechanische Umklappkriterium
(2.23)

∆g M = σ∆ε S ≥ 2 P S E C

resultiert. ∆P S ergibt sich aus der Differenz zwischen Ausgangspolarisation und Polarisation nach dem Umklappen. Analog dazu folgt ∆ε S aus der Differenz zwischen spontaner
Dehnung vor und nach dem Umklappen. Dabei wird angenommen, dass die Änderung der
elastischen Dehnung vernachlässigbar klein ist. Für 180°-Umklappen ändert sich die
spontane Dehnung nicht, nur 90°-Umklappen kann durch eine mechanische Spannung
induziert werden. Für den kombinierten Belastungsfall folgt aus (2.22) und (2.23):
(2.24)

∆g = E∆P S + σ∆ε S ≥ U c

McMeeking und Hwang [24] gehen davon aus, dass in der Abwesenheit äußerer
mechanischer Spannungen 180°-Umklappen in zwei Schritten erfolgt: Im ersten Schritt
klappt die Polarisation, die zunächst dem äußeren elektrischen Feld genau entgegengesetzt
gerichtet ist, in eine Richtung orthogonal zum äußeren elektrischen Feld um. Im zweiten
Schritt verändert sich die Polarisationsrichtung vom orthogonalen Zustand in eine
Richtung parallel zum äußeren elektrischen Feld. Dieser Schritt benötigt mehr Energie als
der erste Schritt. Anstelle eines 180°-Umklappprozesses finden also zwei 90°-Umklappprozesse statt, was aus der beobachteten Dehnungsänderung während des Umklappens
gefolgert werden kann, d.h. durch die Neubildung der Polarisation wird die Dehnung
eliminiert.
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3. MATERIALCHARAKTERISIERUNG
Für das Dotieren von PZT werden Ionen je nach ihrem Ionenradius auf A- oder B-Plätzen
eingebaut. Werden Dotierelemente verwendet, die eine höhere Wertigkeit als das im
undotierten Kristall vorgesehene Element besitzen (Lanthan, Neodym oder Wismut auf
einem A-Platz, bzw. Niob auf einem B-Platz), so werden zusätzliche Elektronen in den
Kristallverbund eingebracht. Man spricht von donatordotiertem Weich-PZT. Ladungsneutralität bleibt dadurch erhalten, dass auf anderen A- oder B-Plätzen zwei- bzw. vierfach
geladene Leerstellen ( V A'' oder VB' ) entstehen.
Zur Herstellung von akzeptordotiertem Hart-PZT werden Dotierelemente mit geringerer
Wertigkeit benutzt (Eisen, Mangan oder Nickel auf B-Plätzen), die durch Sauerstoffleerstellen ( VO•• ) kompensiert werden. Die beim Dotieren entstehenden Leerstellen bilden
mit den jeweiligen Akzeptorelementen Defektdipole.[25] Da Sauerstoffleerstellen im
Gegensatz zu den Kationenleerstellen auch bei Raumtemperatur eine beachtliche Beweglichkeit aufweisen, orientieren sich in Hart-PZT die in ihnen bestehenden Dipole durch
einen Platzwechsel der Sauerstoffleerstellen entsprechend der aktuellen Domänenkonfiguration und fixieren dadurch die Domänenwände. Als Konsequenz dieser herabgesetzten
Domänenwandbeweglichkeit nehmen die Dielektrizitätskonstante, die Piezokonstante d
und die elastische Konstante C ab.
Bei donatordotierten Keramiken existiert dieser Effekt nicht, da die hier auftretenden
Kationenleerstellen bei Raumtemperatur unbeweglich sind, und so die Dipole sich nicht
umorientieren können.[26] Dadurch entsteht keine Fixierung der Domänenwände. Im
Gegenteil, durch die Dotierung werden die durch Verunreinigungen stets vorhandenen
Sauerstoffleerstellen zurückgebildet und die Beweglichkeit der Domänenwände wird
erhöht.
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3.1 PLZT und seine Besonderheiten
Der mikromechanischen Modellierung liegen die experimentell bestimmten Materialdaten
eines mit 2% Lanthan dotierten PZTs, sog. PLZT zugrunde. Das System (Pb, La)(Zr, Ti)O3
mit merklichen Lanthanzusätzen (z.B. 8%) eignet sich für elektrooptische Anwendungen.
Durch Heißpressen können entsprechende Pulvermischungen zu transparenten Bauelementen verarbeitet werden, wenn mindestens 8 Atom-% Lanthan enthalten sind. Im
Bereich des sichtbaren und nahen infraroten Lichtes − Wellenlänge von 0,37 µm bis etwa 6
µm – hat die Keramik eine fast gleichmäßige Durchlässigkeit.[27] In PLZT-Keramiken
mit relativ hohen La-Zusätzen z.B. PLZT 8/65/35 wird eine starke feldabhängige Doppelbrechung beobachtet.[28] Die Transparenz des Materials kann elektrisch gesteuert werden,
da das Licht durch die Domänenwände gestreut wird.[29]
Kerr-Zellen für hohe Frequenzen, Frequenzvervielfacher, Displays und optische Speicher
sind Anwendungsmöglichkeiten solcher PLZT-Keramik.

3.2 Charakterisierung des verwendeten PLZTs
Da sowohl Herstellung als auch Charakterisierung des Materials am Institut für Keramik
im Maschinenbau an der Universität Karlsruhe erfolgte, wird in diesem Abschnitt nur kurz
auf das Messprinzip und die Ergebnisse eingegangen. Details sind in der Dissertation von
U. J. Sutter [30] zu finden.

3.2.1 Zusammensetzung und Materialparameter

Nach dem Misch-Oxid-Verfahren wurde tetragonales PLZT mit der stöchiometrischen
Zusammensetzung Pb1−1,5 x La x ( Zr1− y Ti y ) O3 mit x = 0,02 und

y = 0,55 hergestellt.

Tetragonales PZT ist für diese Untersuchungszwecke besonders gut geeignet, da es zum
einen eine einfache Domänenstruktur (90°- bzw. 180°-Domänen) und zum anderen einen
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einfacheren Satz von Tensoren als rhomboedrisches PZT besitzt. Wie bereits erläutert,
bewirkt die Dotierung mit Lanthan, dass die Domänen beweglicher sind. Somit ist PLZT
für piezoelektrische Messungen im Bereich hoher elektrischer Felder besser geeignet.
Abbildung 3.1 zeigt eine REM-Aufnahme dieses Materials, das bei 1300°C für 2 Stunden
gesintert wurde. Die gewählte Sintertemperatur führt zur vollständigen Verdichtung des
Materials – nur wenige Poren sind erkennbar – mit einer mittleren Korngröße von
ca. 2,5 µm. Die für tetragonale Gittertypen typische Domänenstruktur, das sog.
Fischgrätenmuster (siehe markierter Bereich), ist deutlich zu erkennen.
Im allgemeinen, anisotropen Fall bestehen der Elastizitätstensor, der Dielektrizitätstensor
und der piezoelektrische Kopplungstensor aus 21, 6 bzw. 18 unabhängigen Komponenten.
Bei einer tetragonalen Kristallsymmetrie reduziert sich die Anzahl der unabhängigen
elastischen Komponenten auf 6, die der piezoelektrischen auf 3 und die der dielektrischen
auf 2.

Abb. 3.1: REM-Aufnahme der hergestellten PLZT-Keramik (unpolarisiert)
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Zur Bestimmung der Materialtensorkomponenten ist die Kombination verschiedener
Schwingungsmoden erforderlich, d.h. die Messung des Impedanzverlaufes piezokeramischer Resonatoren in Resonanzumgebung. Durch geeignete Variation von Probenform und
Polarisationsrichtung kann ein vollständiger Datensatz abgeleitet werden. Dabei wird nach
dem in Abbildung 3.2 dargestellten Schema vorgegangen. Im ersten Schritt werden die im
Schema gezeigten Materialkenngrößen aus den Messwerten Resonanz- und Antiresonanzfrequenz der entsprechenden Schwingung, fr und fa und der Geometrie des Resonators
(l - Länge, h – Höhe, t – Dicke, D – Durchmesser) der Keramik bestimmt. Die Berechnung
des vollständigen Datensatzes für die Komponenten C, e und κ erfolgt durch Lösung eines
Systems gekoppelter Gleichungen.
Das genaue Vorgehen beschreibt die EN 50324.[31]

Abb. 3.2: Schema zur Ermittlung der Tensorkomponenten
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Nach diesem Prinzip wurden die elastischen Komponenten (Matrixschreibweise) mit
(3.1)

0
0
0
⎞
⎛ 7,043E + 11 6,240 E + 11 − 7,655E + 11
⎟
⎜
E
E
E
6
,
240
+
11
7
,
043
+
11
−
7
,
655
+
11
0
0
0
⎟
⎜
⎟
⎜ − 7,655E + 11 − 7,655E + 11 10,386 E + 11
0
0
0
⎟
C=⎜
0
0
0
8,525E + 10
0
0
⎟
⎜
⎟
⎜
0
0
0
0
8,525E + 10
0
⎟
⎜
⎜
0
0
0
0
0
4,401E + 10 ⎟⎠
⎝

in [N/m²], die piezoelektrischen Komponenten mit
(3.2)

0
0
0
8,785 0 ⎞
⎛ 0
⎜
⎟
e=⎜ 0
0
0
8,785
0
0⎟
⎜ 23,479 23,479 − 19,585
0
0
0 ⎟⎠
⎝

in [C/m²] und die dielektrischen Komponenten mit
(3.3)

0
0
⎛ 6,79 E − 9
⎞
⎜
⎟
κ =⎜
0
6,79 E − 9
0
⎟
⎜
0
0
6,75 E − 9 ⎟⎠
⎝

in [F/m] bestimmt.

3.2.2 Domänenstruktur

Um alle Domänen charakterisieren zu können, wurde das AFM (Atomic Force
Microscope) verwendet. Durch einen erweiterten Kontaktmodus (piezoresponse) ist man in
der Lage, sowohl den Vektorcharakter (Px und Pz) als auch die relative Amplitude (Ax und
Az) der Polarisation einzelner Domänen zu bestimmen. Zur Abbildung der Domänen nutzt
man den inversen Piezoeffekt aus. Ein leitfähiger Cantilever, der mit einer Wechselspannung angesteuert wird und mit der Probenoberfläche in Kontakt ist, induziert aufgrund
der Spitze-Probe-Wechselwirkung lokal eine elektromechanische Schwingung. Zusätzlich
zu dieser Schwingung wird ein Topographie-Signal registriert. Die Frequenz des Piezoresponse-Signals entspricht dem AC-Anregungssignal, das ebenfalls registriert wird. Die
registrierten Größen Amplitude und Phase entsprechen dem relativen Polarisationsbetrag
bzw. der Polarisationsrichtung. Durch Normalkraft- (NFM) bzw. Lateralkraft-Mikroskopie
(LFM) lassen sich out-of-plane- (bzw. c-) sowie in-plane-Domänen (bzw. a-Domänen),
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siehe Abbildung 3.3, unterscheiden. Somit ist die Identifizierung von 90°- und 180°Domänen möglich.
Die Orientierung einer Domäne relativ zu ihren Nachbardomänen ist aus energetischen
Gründen nicht beliebig, sondern unterliegt folgenden Kriterien:
•
(3.3)

Die Domänenwand muss ladungsfrei sein
∇ ⋅ P s = ( P1s − P2s ) ⋅ n = 0

mit n ⊥ Domänenwand

•
(3.4)

Die Domänenwand muss spannungsfrei sein
( x σ ij ,1 − x σ ij , 2 ) wi w j = 0

für alle Vektoren w in der Domänenwandebene.
180°-Domänenwände (Abb. 3.3 b) und d)) bilden sich folglich, um die elektrostatische
Energie abzubauen; 90°-Domänenwände (Abb. 3.3 a) und c)), um die elastische Energie zu
minimieren. Die Pfeile symbolisieren die Polarisationsrichtung. Der Winkel θ beschreibt
die Veränderung der Topographie, die sich beim Übergang von einer a- in eine c-Domäne
ergibt.

θ

Abb. 3.3: Domänentypen bei Piezoelektrika mit tetragonaler Gitterstruktur [32]
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Gemessen wurden jeweils Amplitude (A) und Phase (P) in x- und z-Richtung, die
graphisch wie in Abbildung 3.4 dargestellt werden können.

Abb. 3.4: AFM-Aufnahmen einer PLZT-Domänenstruktur (2 x 2 µm²)

Arlt und Sasko [33] untersuchten 1980 die Domänenstruktur von BaTiO3 und definierten
den α- und β-Domänentyp, wie sie in Abb. 3.5 dargestellt sind. Danach sind für jeden Typ
insgesamt 24 verschiedene Orientierungen der Domänen möglich. Die α-Domänenstruktur, bei der sich 90°- (durch A und B gekennzeichnet) und 180°-Domänen (C)
abwechseln, ist frei von Polarisationsladungen. In der β-Struktur werden die Ladungen an
den Domänenwänden nur teilweise kompensiert, weshalb man auch von „geladener“
Struktur spricht. Misst man nun drei Richtungen der Domänen z.B. aus AFM-Bildern
(Abb. 3.4) aus und definiert diese als A, B und C, so lässt sich die Orientierung eines
Kristallits bestimmen, siehe Abbildung 3.6.

Abb. 3.5: 3D-Domänenanordnung in α-Struktur (links) und β-Struktur (rechts) [33]
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A
C
B

φ = 155,8° θ = 84,6° ψ = 133,9°

Abb. 3.6: Bestimmung der Domänenorientierung

Mit dieser Kenntnis lässt sich aus diesen AFM-Aufnahmen ein Ausgangsmodell für die
mikromechanische Modellierung rekonstruieren, siehe Kapitel 4.3.

3.2.3 Hysterese-Kurven

Für die Aufnahme der dielektrischen und Dehnungs-Hysterese, sog. SchmetterlingsHysterese, sind die Keramikproben mit Elektroden versehen. Dies erfolgte durch die
Aufdampfung von Gold. Unter Aufzeichnung des elektrischen Feldes wurde die Probe
polarisiert. Der Polarisationsvorgang wurde mit Hilfe einer Sawyer-Tower-Schaltung
durchgeführt, bei der die Spannung an einem Vergleichskondensator mit bekannter
Kapazität gemessen wurde. Daraus ließ sich die Polarisation ermitteln. Gleichzeitig wurde
die Dehnung der Probe bestimmt. Die Abbildungen 3.7 und 3.8 zeigen die beiden
Hysteresekurven, aus welchen folgende Größen entnommen werden können:
(3.5)

E c = 2,26 kV/mm

(3.6)

P rem = 0,31 C/m²

(3.7)

ε rem = 5,1 E − 04
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Da PLZT eine Polarisation entlang der c-Achse besitzt, lässt sich mit (2.3) aus (3.6)
folgender Vektor der spontanen Polarisation ableiten:
⎛ 0 ⎞
⎜
⎟
P = ⎜ 0 ⎟ C/m²
⎜ 0,36 ⎟
⎝
⎠
s

(3.8)

Nimmt man an, dass
⎛ 1
0
⎜−
⎜ 2
1
εs = ⎜ 0 −
⎜
2
⎜
0
⎜ 0
⎝

(3.9)

⎞
0 ⎟
⎟
0 ⎟ ⋅ε s ,
⎟
⎟
1 ⎟
⎠

tetragonale und kubische Einheitszelle haben somit das gleiche Volumen, dann folgt für
die spontane Dehnung unter Verwendung von (2.4)
0
⎛ − 0,46E − 03
⎜
0
− 0,46E − 03
ε =⎜
⎜
0
0
⎝
s

(3.10)

⎞
⎟
0
⎟ .
0,92E − 03 ⎟⎠
0

Polarisation [C/m²]
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-4

-3

-2

-1

0

1

2

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4

Abb. 3.7: dielektrische Hysterese des untersuchten PLZT

26

3

4

E-Feld [kV/mm]

Dehnung [-]
2,0E-03

1,5E-03

1,0E-03

5,0E-04

0,0E+00
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

E-Feld [kV/mm]
-5,0E-04

-1,0E-03

Abb. 3.8: Schmetterlingshysterese des untersuchten PLZT
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4. MODELLIERUNG
4.1 Auswahl der FE-Software
Für die FE-Berechnungen wurde FEMLAB 3.1i der Firma COMSOL AB. ausgewählt. Das
1998 veröffentlichte Programm FEMLAB ist eine interaktive Umgebung zur Modellierung
und Lösung wissenschaftlicher und technischer Probleme basierend auf partiellen
Differentialgleichungen (PDEs).[34] FEMLAB besteht aus verschiedenen Modulen, wobei
für piezoelektrische Probleme das strukturmechanische Modul benutzt wird, das erstmals
mit der Version 3.1 auch piezoelektrische Grundgleichungen enthält. FEMLAB bietet die
Möglichkeit neben der Definition eigener Variablen und Gleichungen, vordefinierte
Gleichungen zu verändern, sodass auch die remanenten Größen berücksichtigt werden
können. Dieser FE-Code erlaubt das Speichern und Einlesen der Modelldaten sowohl im
Ascii-Format, dem sog. M-file, als auch in einem nur für FEMLAB lesbaren Format. Im
Folgenden sind kurz die Vor- und Nachteile von FEMLAB 3.1 aufgeführt:
Vorteile
•

Pre- und Post-Processor sowie Processor in einem

•

Modell-Datei im einfachen Ascii-Format (M-file)

•

Definition und Variation von Variablen und Gleichungen (auch
Integrationsvariablen)

•

Darstellung der Ergebnisse selbst definierter Variablen

•

Verschiedene Lösungsformen (z.B. die „schwache“ Form)

Nachteile
•

nur Dreiecks- bzw. Tetraeder-Elemente bei komplizierten Strukturen

•

großer Arbeitsspeicher erforderlich
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4.2 Differentialgleichungen
Eine Differentialgleichung – im Folgenden mit DE abgekürzt (DE: engl. differential
equation) – ist eine Gleichung, in der neben der gesuchten Funktion (oder mehreren
Funktionen) auch Ableitungen dieser Funktion (bzw. Funktionen) vorkommen. Zu unterscheiden sind gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen. Hängen die gesuchten
Funktionen von einer unabhängigen Variablen ab, so spricht man von gewöhnlicher DE;
hängen die gesuchten Funktionen von mehr als einer unabhängigen Veränderlichen ab,
heißt die DE partielle Differentialgleichung.
Die Ordnung der höchsten in einer DE auftretenden Ableitung gibt die Ordnung der DE an.
Da FEMLAB ein auf partielle DE basierendes System ist, wird im folgenden darauf näher
eingegangen.

4.2.1 Partielle Differentialgleichung (PDE)

Die implizite Form einer partiellen Differentialgleichung für eine Funktion u, die von zwei
Variablen x und y abhängt, lautet:
(4.1)

⎛
∂u ( x, y ) ∂u ( x, y )
∂ n u ( x, y ) ⎞
,
,...,
,... ⎟⎟ = 0 ;
F ⎜⎜ x, y, u ( x, y ),
∂x
∂y
∂x l ∂y k
⎠
⎝

l+k = n

Die bedeutendsten PDEs sind von 2. Ordnung, wobei die folgenden drei Gleichungen die
wichtigsten Vertreter sind [35]:
•

Die Wellengleichung (bei akustischen, elektromagnetischen und Wasserwellen) ist
eine hyperbolische PDE (negativ definit), da die Diskriminante d < 0 ist.

•

Die Wärmeleitungsgleichung (bei Wärmeleitung und anderen Diffusionsprozessen)
ist parabolisch (singulär), da d = 0 ist.

•
(4.2)

Die Laplace-Gleichung:
∂ 2u ( x, y ) ∂ 2u ( x , y )
= 0,
+
∆u ( x, y ) =
∂y 2
∂x 2
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wobei u ( x, y ) dem elektrostatischen Potential in der Ebene entspricht, wird

angewendet bei stationärem Problemen, z.B. Wärmestrom, elektrischen und
magnetischen Potentialen und ist elliptisch (positiv definit), da d > 0 ist.

4.2.2 Randwertprobleme

Da eine partielle DE im allgemeinen mehrere Lösungen hat, müssen zusätzlich zu den
PDEs für die gesuchten Funktionen noch Anfangs- bzw. Randbedingungen vorgegeben
werden, die durch die jeweilige physikalische Problemstellung bestimmt sind. Für die
bereits bekannten Probleme ergeben sich damit:
•

Cauchy-Randbedingungen (bei hyperbolischen Problemen)

•

Anfangs- und Randbedingungen (bei parabolischen Probleme)

•

Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen (für elliptische Probleme)

Da das Verhalten piezoelektrischer Materialien mit elliptischen Differentialgleichungen,
die i.d.R. einen Zustand minimaler Energie beschreiben, dargestellt wird, konzentriert sich
der folgende Abschnitt auf die Randbedingungen elliptischer Probleme am Beispiel der
Laplace-Gleichung (4.1). Da diese Gleichung zeitunabhängig ist, werden keine Anfangsbedingungen sondern nur Randbedingungen benötigt.
Man kann partielle DE in gewöhnliche DE überführen. Für zweidimensionale Probleme
(im kartesischen Koordinatensystem) wendet man den sog. Separationssatz an [36]:
(4.3)

u ( x, y ) = X ( x ) ⋅ Y ( y )

Setzt man Gleichung (4.3) nun in (4.2) ein, so erhält man:
(4.4)

u ( x, y ) = X ' ' ( x ) ⋅ Y ( y ) + X ( x ) ⋅ Y ' ' ( y )

Führt man anschließend eine Konstante –k2 (eine positive Konstante führt zur trivialen
Lösung u (x,y) ≡ 0 )
(4.5)

Y ' ' ( y ) X ' ' ( x)
=
= const = − k 2
Y ( y)
X ( x)
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ein, erhält man zwei gewöhnliche DE 2. Ordnung:
ortsabhängig bzgl. y:
(4.6)

Y ' ' ( y) + k 2 Y ( y) = 0

(4.7)

⇒ Y ( y ) = A cos(k y ) + B sin(k y )

ortsabhängig bzgl. x:
(4.8)

X ' ' ( x) − k 2 X ( x) = 0

(4.9)

⇒ X ( x) = C cosh(k x) + D sinh(k x)

Als allgemeine Lösung der PDE (4.5) ergibt sich folglich:
(4.10)

u ( x, y ) = [ A cos(k y ) + B sin(k y )] [C cosh(k x) + D sinh(k x)]

Dirichlet-Randbedingungen
Abb. 4.1 veranschaulicht die Dirichlet-Randbedingungen an einem Rechteck:
(4.11)

u ( x,0) = 0; u ( x, b) = 0; u (0, y ) = 0; u (a, y ) = f ( y )

Damit ergibt sich für die Konstanten A, B, C und D:
(4.12)

u ( x,0) = 0 für alle 0 ≤ x ≤ a ⇒ A cos(0) + B sin(0) = 0 ⇒ A = 0

(4.13)

u (0, y ) = 0 für alle 0 ≤ y ≤ b ⇒ C cosh(0) + D sinh(0) = 0 ⇒ C = 0

(4.14)

u ( x, b) = 0 für alle 0 ≤ x ≤ a ⇒ B sin(k b) = 0

Man wählt B ≠ 0 und sin( k b) = 0, so dass mit k ⋅ b = nπ (n ∈ N)
(4.15)

kn = n

π
b

Daraus folgt eine Lösung der PDE mit cn = B ⋅ D zu
(4. 16)

⎛ π ⎞
⎛ π ⎞
un ( x, y ) = cn sinh ⎜ n x ⎟ sin ⎜ n y ⎟
⎝ b ⎠
⎝ b ⎠

Die Gesamtlösung für Dirichlet-Randbedingungen ist damit gegeben durch
⎛ π ⎞
⎛ π ⎞
u ( x, y ) = ∑ un ( x, y ) = ∑ cn sinh ⎜ n x ⎟ sin ⎜ n y ⎟ .
⎝ b ⎠
⎝ b ⎠
n =1
n =1
∞

(4.17)

∞

Die 4. Randbedingung legt mit 0 ≤ y ≤ b schließlich die Fourier-Koeffizienten cn fest:
(4.18)

cn =

2
⎛nπ a⎞
b sinh ⎜
⎟
⎝ b ⎠

b

⎛nπ ⎞
y ⎟ dy .
b ⎠

∫ f ( y) sin ⎜⎝
0
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a)

b)

Abb. 4.1: a) Dirichlet-Randbedingungen; b) Neumann-Randbedingungen

Neumann-Randbedingungen
Folgende Randwerte (siehe Abb. 4.1) bezeichnet man als Neumann-Randwerte:
(4.19)

u y ( x,0) = 0; u y ( x, b) = 0; u x (0, y ) = 0; u x (a, y ) = f ( y )

Die partiellen Ableitungen der allgemeinen Lösung der PDE (4.15) berechnen sich zu:
(4.20)

u x ( x, y ) = [ A cos(k y ) + B sin(k y )] [C k sinh(k x) + D k cosh(k x)]

(4.21)

u y ( x, y ) = [− A k sin(k y ) + B k cos(k y )] [C cosh(k x) + D sinh(k x)]

Daraus folgt mit:
(4.22)
(4.22)

u y ( x,0) = 0 für alle 0 ≤ x ≤ a
⇒ − A k sin(0) + B k cos(0) = 0 ⇒ B = 0
u x (0, y ) = 0 für alle 0 ≤ y ≤ b
⇒ C k sinh(0) + D k cosh(0) = 0 ⇒ D = 0
u y ( x, b) = 0 für alle 0 ≤ x ≤ a

(4.23)

⇒ sin(k b) = 0 ⇒ k n = n

π
b

n = 0, 1, 2,...

Eine Lösung der PDE ist folglich:
(4.24)

⎛ π
un ( x, y ) = cn cosh ⎜ n
⎝ b

⎞
⎛ π
x ⎟ cos ⎜ n
⎠
⎝ b
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⎞
y⎟
⎠

Die Gesamt-Lösung für Neumann-Randbedingungen ist damit gegeben durch
(4.25)

∞
⎛ π
u ( x, y ) = ∑ cn cosh ⎜ n
⎝ b
n=0

⎞
⎛ π
x ⎟ cos ⎜ n
⎠
⎝ b

⎞
y⎟
⎠

Aus der 4. Randbedingung für 0 ≤ y ≤ b können wiederum die Koeffizienten cn gewonnen
werden. Um die Fourier-Reihe darstellen zu können muss jedoch gefordert werden, dass
b

(4.26)

c0 = ∫ f ( y ) dy = 0 .
0

Damit ergeben sich die Fourier-Koeffizienten für n = 1, 2, 3, ... mit:
(4.27)

cn =

2
⎛nπ a⎞
n π sinh ⎜
⎟
⎝ b ⎠

⎛nπ
b

b

∫ f ( y) cos ⎜⎝
0

⎞
y ⎟ dy .
⎠

Zusammenfassend bedeutet das für die Anwendung in der Elektrostatik, dass bei vorgegebenen Potentialwerten φ Dirichlet-Randbedingungen und bei vorgegebener Oberflächenladungsdichte, d.h. die Normalenableitung ∂φ/∂n ist überall auf der Oberfläche gleich dem
elektrischen Feld (das elektrische Feld steht senkrecht zum Rand), Neumann-Randbedingungen gelten. Es ist auch eine Kombination beider Randwertprobleme möglich, man
spricht dann von Newton-Randbedingungen.

4.2.3 Die „schwache“ Form

Die „schwache“ Form (engl: weak form) ist ein Integralausdruck (z.B. ein Funktional), der
implizit die DE (Gleichgewichtsbedingungen) des Problems enthält.[37]
Es wird von folgender elliptischer DE
(4.28)

− ∇c ∇u + a u = f

im Gebiet Ω ausgegangen, wobei u = u (x, y) die gesuchte Funktion ist. Vorgegeben wird
die Randbedingung (4.29) mit c, a, f und u als komplexwertige Funktionen Ω→C
C, n ist der
nach außen zeigende Normalenvektor:
(4.29)

n c ∇u + q u = g
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Die Funktionen q und g sind auf dem Rand vorgegeben. Lässt man den ersten Term in
(4.29) weg, dann handelt es sich um eine Dirichlet-Randbedingung, wenn q = 0, dann um
eine Neumann-Randbedingung.
Es wird die Testfunktion v: Ω→C
C eingeführt. Aus der Multiplikation mit (4.28) folgt
(4.30)

− ∫ v ∇c ∇u dx + ∫ v a u dx = ∫ v f dx
Ω

Ω

Ω

Durch partielle Integration erhält man
(4.31)

− ∫ n v c ∇u ds + ∫ (∇v ) c (∇u ) dx + ∫ v a u dx = ∫ v f dx
∂Ω

Ω

Ω

Ω

Nach Einsetzen der Randbedingungen (4.29) ergibt sich
(4.32)

∫ v q u ds − ∫ v g ds + ∫ (∇v ) c (∇u ) dx + ∫

∂Ω

∂Ω

Ω

Ω

v a u dx = ∫ v f dx
Ω

Das ursprüngliche Problem wurde ersetzt, und es ist nun eine Funktion u zu finden, so dass
für alle Testfunktionen v gilt
(4.33)

∫ (∇v ) c (∇u ) dx + ∫

Ω

Ω

v a u dx − ∫ v f dx + ∫ v q u ds − ∫ v g ds = 0
Ω

∂Ω

∂Ω

Gleichung (4.33) wird Variations- oder „schwache“ Form der DE genannt. Jede Lösung
der DE ist ebenfalls eine Lösung des Variationsproblems. Jedoch ist eine Lösung der
„schwachen“ Form („schwache“ Lösung der DE) nur unter bestimmten Einschränkungen
des Gebiets und der Koeffizientenfunktion auch eine Lösung der DE.[38]

4.2.4 Prinzip der FEM (mechanische Betrachtung)

Aufgrund meist begrenzter Rechnerkapazitäten muss für eine Simulation der oben
beschriebenen Differentialgleichungen eine Vielzahl an Freiheitsgraden und Variablen
eingeschränkt werden. Dazu wird das betrachtete Problemgebiet in beliebig kleine Bereiche unterteilt, sog. (finite) Elemente:
m

(4.34)

G = ∑ Ge
e =1

Diesen Schritt nennt man Diskretisierung. Die Finite-Elemente-Methode überführt also ein
kontinuierliches Problem in ein diskretes Problem und liefert dabei eine approximative
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Lösung. Mit einem erhöhten Diskretisierungsgrad nähert sich die approximative Lösung
der exakten Lösung an.
Der Grund, dass die FEM großen Anklang gefunden hat, besteht darin, dass erstens die
Struktur, die berechnet werden soll, kaum eingeschränkt werden muss, zweitens die Aufstellung der beherrschenden Gleichungen relativ einfach ist, und drittens die auftretenden
Systemmatrizen gute numerische Eigenschaften haben, und somit effizient berechnet
werden können.[39]
Innerhalb eines Elementes wird ein lokales Koordinatensystem definiert. Über dieses
Koordinatensystem werden Ansatzfunktionen (bzw. Formfunktionen) festgelegt, die nur in
kleinen Bereichen von null verschieden sind. Zusätzlich zu den Elementen werden Knoten
(z.B. an den Eckpunkten, im Inneren oder an den Kanten der Elemente) festgelegt, die eine
Bestimmung der Form der Ansatzfunktion erlauben. Die Ansatz- bzw. Formfunktionen
sollen z.B. das Verschiebungsfeld in einem finiten Element durch die Verschiebungen
seiner Knoten beschreiben. Genau an einem Knoten i hat die Ansatzfunktion Ni dann einen
Wert von eins, an allen anderen den Wert null. Die Lösungsfunktion ergibt sich aus der
Summe aller Ansatzfunktionen u ( x, y ) = ∑ ui N i ( x, y ) .[40]
i

Ein wichtiges Prinzip der FEM ist das Prinzip der virtuellen Arbeit bzw. Verschiebungen,
das ein System im Kräftegleichgewicht beschreibt. Das Prinzip besagt:

Wenn sich ein Körper im Gleichgewicht befindet, ist für beliebige, kompatible, kleine,
virtuelle, auf den Körper einwirkende Verschiebungen, die die wesentlichen Randbedingungen befriedigen, die gesamte innere virtuelle Arbeit gleich der gesamten äußeren
virtuellen Arbeit.[41]
Auf einen beliebig geformten Körper (Abb. 4.2), der sich im Gleichgewicht befindet,
wirken folgende äußeren Lasten: Oberflächenspannungen f S, Volumenkräfte f
i

Einzelkräfte F .
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B

und

Abb. 4.2: Beliebig geformter Körper im kartesischen Koordinatensystem xyz

Als äußere virtuelle Arbeit bezeichnet man die Arbeit der äußeren Kräfte mit ihren
virtuellen Verschiebungen. Mit virtuellen Verschiebungen meint man dabei kleine
gedachte Verschiebungen, die kinematisch möglich sind und Randbedingungen nicht
verletzten. In analoger Weise kann die innere virtuelle Arbeit eingeführt werden. Sie ist die
Arbeit der inneren Spannungen, die mit den virtuellen Verzerrungen geleistet wird. Damit
lässt sich das Prinzip δWi = δWa formulieren als
(4.35)

∫δ ε

V

T

iT

T

ST

σ dV = δ u F i + ∫ δ u f B dV + ∫ δ u f S dS
V

S

Die linke Seite der Gleichung (4.35) beschreibt die innere virtuelle Arbeit, die die
aktuellen Spannungen σ entlang der virtuellen Verzerrungen δε leisten. Die äußere
virtuelle Arbeit auf der rechten Seite ist die Arbeit, die die aktuellen Lasten fS, fB und Fi an
T

den virtuellen Verschiebungen δ u leisten. Die Superscripte S und i kennzeichnen
Verschiebungen an der Oberfläche bzw. in denjenigen Punkten, in denen Einzelkräfte Fi
wirken. Der Querstrich bedeutet, dass die jeweilige Größe bestimmten Randbedingungen
unterliegt.[42]
Eine FE-Berechnung minimiert die virtuelle Arbeit unter der Randbedingung, indem sie
die Variation der virtuellen Arbeit zu null setzt.[43] An dieser Stelle wird darauf
hingewiesen, dass es eine zweite Möglichkeit gibt, um die finite Gleichung zu finden. Bei
der Galerkin-Methode oder auch Methode des gewichteten Restes wird nach einer
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Differentialgleichung gesucht, in der für die Unbekannte ein Ansatz gemacht wird, und
man für das Integral des Restes verlangt, dass es möglichst klein ist.
Zusammenfassend werden bei einer FE-Analyse folgende Schritte ausgeführt [39]:
•

Idealisierung der gesamten Struktur als eine Gruppierung von Elementen

•

Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen für die Knotenpunktkräfte

•

Lösung der Gleichgewichtsbedingung nach den Knotenpunktverschiebungen

•

Berechnung der Verteilung der inneren Spannungen mit Hilfe der zuvor ermittelten
Knotenpunktverschiebungen

•

Interpretation der so gewonnenen Verschiebungen und Spannungen als eine
Abschätzung der Antwort der tatsächlichen physikalischen Struktur

4.3 Mikromechanische Modellierung
Gegenstand der Mikromechanik ist die Berechnung des mechanischen Verhaltens eines
Werkstoffes aus den mechanischen Eigenschaften, der Geometrie und der Verteilung der
einzelnen Werkstoffbestandteile. Sie beruht auf verschiedenen theoretischen Modellen zur
Wechselwirkung der einzelnen Bestandteile im Werkstoff. Im Gegensatz dazu beschreibt
die Makromechanik das Werkstoffverhalten phänomenologisch aus experimentellen
Daten.[44]

4.3.1 Repräsentatives Volumenelement

Die Mikromechanik basiert auf einer gleichzeitigen Verwendung von zwei unterschiedlichen Betrachtungsebenen, um mechanische Zusammenhänge zu beschreiben. Diese
beiden Ebenen stellt Abbildung 4.3 dar. Die Makro- und Mikroebenen zeichnen sich durch
unterschiedliche Größen- und Längenskalen aus. Auf der Makroebene betrachtet man
einen Körper (Bauteil oder Probe), der aus einer Vielzahl materieller Punkte besteht. Dem
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materiellen Punkt wird eine Umgebung zugeordnet, die sog. Mikroebene (Körner,
Mikrorissen, Poren).
Eine Voraussetzung für die Mikromechanik ist die Homogenität auf der Makroebene. In
der Elastizitätstheorie bedeutet dies, dass der Elastizitätstensor E nicht vom Ort des
materiellen Punktes abhängt. Die Mikrostruktur hingegen ist heterogen und das Materialverhalten kann mit Materialgleichungen beschrieben werden. Der Mikro-Makro-Übergang
erfolgt über die Homogenisierung, d.h. einem Volumenbereich der Mikroebene (= makroskopischer materieller Punkt) werden unter Berücksichtigung der als bekannt vorausgesetzten Mikrostruktur (= Ortsabhängigkeit von E in V) homogene Ersatz- oder effektive
Eigenschaften zugewiesen. Veränderungen der Mikrostruktur drücken sich dabei in einer
Änderung der effektiven (makroskopischen) Eigenschaften aus. Effektive Eigenschaften
sind definiert als Relation zwischen Mittelwerten. Diese Mittelwerte stellen sog. Makrogrößen dar.[44]

Abb. 4.3: Betrachtungsebenen der Mikromechanik am Beispiel einer Domänenstruktur
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Eine Umgebung, die folgende Forderungen erfüllt, heißt repräsentatives Volumenelement
(RVE):

•

Die Umgebung ist hinreichend groß und enthält eine Vielzahl Mikrobestandteile.
Einzelne Mikrobestandteile sind sehr viel kleiner als die Abmessung der
Umgebung (b << B).

•

Die Umgebung ist hinreichend klein, sodass Spannungsgradienten auf der
Makroebene vernachlässigbar sind (B << H, L).

Das Konzept des RVEs kann auf Hill [45] und Hashin [46] zurückgeführt werden. Der
Volumenbereich V der Mikroebene muss repräsentativ für das gesamte Material sein. Für
technische Anwendungen liegen die Abmessungen für Mikrobestandteile b i.d.R. im µmBereich, die für Bauteile L im mm- oder m-Bereich. Es wird weiterhin angenommen, dass
die Mikrobestandteile groß genug sind, um sie im Rahmen der Kontinuumsmechanik zu
betrachten.[47] Weiterführende Grundlagen und Details zur Mikromechanik können der
Monographie von Gross und Seelig [44] entnommen werden.

4.3.2 Theorien und Modelle

Prinzipiell können ferroelektrische Theorien in zwei Typen unterteilt werden: phänomenologische und mikromechanische Modelle. In phänomenologischen Modellen werden
mathematische Modelle betrachtet, um eine Reihe experimenteller Beobachtungen zu
beschreiben, z.B. werden Zustandsvariablen mit der Funktion der freien Energie umschrieben. Mikromechanische Modelle setzen eine bestimmte Materialstruktur voraus und
nutzen physikalische Gesetze, um das Verhalten der gesuchten Struktur vorherzusagen.[48]

Alternative Modelle
Die Landau-Ginzburg-Devonshire-Theorie beschreibt die Thermodynamik der ferroelektrischen Phasenumwandlung und kann zur Modellierung des nichtlinearen Materialverhaltens verwendet werden. Mit diesem Modell, dem die freie Gibbs-Energie als eine
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Funktion der Polarisation oder dielektrischen Verschiebung zugrunde liegt, können die
wesentlichen Charakteristiken der paraelektrischen-ferroelektrischen Phasenumwandlung
erklärt werden.[49] Die Erweiterung dieses Modells bildet eine Grundlage zum Verständnis der Umklappvorgänge ferroelektrischer Materialien.[50] Die P-E-Hysterese kann aus
einer Gleichung der Form
(4.36)

G=

α
2

D2 +

γ
4

D4 +

δ
6

D6

mit α = β (T-TC)

abgeleitet werden (α = Rayleigh-Parameter; γ = scheinbare piezoelektrische Viskosität, δ =
Phasenwinkel), was zu Folgendem führt:
(4.37)

⎛ ∂G ⎞
3
5
E =⎜
⎟ = αD + γD + δD
⎝ ∂D ⎠T

Eine Einschränkung dieses Modells besteht darin, dass Gitterfehler, Korngrenzen oder
Domänen nicht in Betracht gezogen werden können. Dies führt dazu, dass die auf diese
Weise ermittelten Werte der Koerzitivfeldstärke mehrere Größenordnungen größer sind als
die experimentell ermittelten.
Arlt hat einen neuen Umklappmechanismus vorgeschlagen, dessen Grundlage die Bildung
einer neuen vorübergehenden Domänenwand, siehe Abbildung 4.4, innerhalb eines
existierenden 90°-Domänenstapels ist.[51] Um diese Domänenwand zu bilden, muss eine
bestimmte Energiebarriere überschritten werden, damit die damit verbundene elastische
Energie ausgeglichen werden kann. Hat sich eine solche vorübergehende Domänenwand,
deren Mobilität weitaus höher ist als die einer normalen 90°-Domäne, einmal gebildet, so
kann sie sich durch das Korn ohne Behinderung hindurchbewegen, wobei die Polarisation
um 180° umklappt. Dieser reversible Domänenprozess führt zu keiner Änderung der
elastischen Dehnung, solange die gesamte Gestalt des Korns vor und nach dem Umklappen
die gleiche ist. Dieses Modell kann die Umklappprozesse sowie nichtlineare dielektrische
Phänomene beschreiben. Umklappen mit Hilfe der vorübergehenden 90°-Domänenwand
erfordert sehr viel geringere elektrische Felder als direktes Umklappen.
Auf diese Theorie basierend hat Arlt ein Alternativmodell aufgestellt, das sich jedoch nur
auf die Elektrostatik beschränkt.[52] Dieses Modell zeigt, dass P-E-Hysteresekurven
sowohl für BaTiO3 als auch für PLZT simuliert werden können, wenn die elektrostatische
Wechselwirkung zwischen den Körnern quantitativ betrachtet werden kann. Zur Beschrei-
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bung der Hysterese wird ein Parameter δ herangezogen, der den Umklappfortschritt
beschreibt. Somit sind Polarisation und elektrisches Feld Hysteresefunktionen des
Parameters δ. Durch Elimination von δ erhält man anschließend die P-E-Hysterese. Die
ferroelektrische Matrix wird durch ein quasi-homogenes keramisches Material und
Einschlüsse durch kugelförmige Regionen mit Körnern, die sich gegenseitig beeinflussen,
ersetzt. Die Wechselwirkungen werden durch starke elektrische Felder verursacht, die
infolge der Polarisationsübergänge von Korn zu Korn entstehen. Umklappen erfolgt hauptsächlich um 180° oder durch eine vorübergehende Domänenwand, wenn das Korn einem
elektrischen Feld ausgesetzt ist, das eine kritische Feldstärke überschreitet. Vor und nach
dem Umklappen ist die geometrische Struktur unverändert, sodass elastische Effekte, die
das Umklappen behindern könnten, einen geringeren Einfluss haben.

Abb. 4.4: Schematische Darstellung der a) Bildung einer vorübergehenden Domänenwand innerhalb eines
90°-Domänenstapels, die sich an der Korngrenze bildet und von links nach rechts das Korn durchquert ohne
es zu verformen; b) Deformation verbunden mit der vorübergehenden Domänenwand, die durch die
elastische Spannung geglättet werden muss. [53]

Hwang und Arlt [54] haben ein FE-Modell aufgestellt, das das Rayleigh-Gesetz (die
Änderung der dielektrischen Verschiebung ist proportional zum Quadrat des aufgebrachten
elektrischen Feldes, wenn dieses klein ist) und eine sich ausbreitende Umklappregion
beschreibt. Das Rayleigh-Gesetz wird simuliert aufgrund des lokalen Aufbaus der Polarisationsfelder in den finiten Elementen. In diesem Modell besteht jeder Kristallit, der durch
ein kubisches Element im Finite-Elemente-Netz repräsentiert wird, aus einer Domäne.
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Dieser Kristallit bzw. die Domäne klappt vollständig um, ohne dass die Domänenwandbewegung simuliert wird. Das Modell ist auf rein elektrische Belastung beschränkt.
Besteht das Finite-Elemente-Netz lediglich aus einer Schicht Elemente, so kommt es zu
direktem 180°-Umklappen. Wird das Modell mit mehr als einer Schicht an Elementen
vernetzt, so klappt eine Domäne durch zwei aufeinanderfolgende 90°-Umklappvorgänge
um. Aus den Ergebnissen kann gefolgert werden, dass die Umklappzone sich entlang des
aufgebrachten elektrischen Feldes ausbreitet.
Huber, Fleck et. al. haben eine Konstitutivmodell für nichtlineare Umklappvorgänge in
ferroelektrischen Polykristallen entwickelt.[8] Dazu wurde das selbstkonsistente Plastizitätsmodell von Hill und Hutchinson erweitert. Analog zu Gleitsystemen in Metallen kann
die Transformationsplastizität durch die Domänenwandbewegung in Ferroelektrika
betrachtet werden. Das mikromechanische Modell basiert auf der Verallgemeinerung der
beobachten Realstruktur. In jeder Domäne wird jedoch isotropes linear-elastisches, linear
dielektrisches und piezoelektrisches Verhalten mit einer 4mm-Symmetrie angenommen. Es
werden „Fließflächen“ (analog dem plastischen Verhalten) im elektrischen Feld konstruiert, die dem Beginn des ferroelektrischen Umklappens entsprechen. Ein weiterer
wichtiger Bestandteil ist die selbstkonsistente Bestimmung des Tangentenmoduls für nichtlineare Ferroelektrika während des Umklappens. Weitere Besonderheiten des Modells sind
der polykristalline Bauschinger-Effekt unter mechanischer und elektrischer Belastung und
Depolarisierung durch Druckspannungen. Analog zur plastischen Verformung bei
Metallen wird ein Fließgesetz aufgestellt. Es wird dabei angenommen, dass die Energiedichte der Dehnung bei rein mechanischer Belastung genauso groß ist wie bei rein
elektrischer Belastung:
(4.38)

τ 0γ 0 = E0 D0

Da sowohl für 90°- als auch für 180°-Umklappen die kritische Triebkraft unterschiedliche
Werte annimmt, haben Huber et. al. folgende Annahme gemacht:
(4.39)

G 90 =

1 180
G
2

Für jedes Korn gilt folgendes Umklappkriterium, in dem α jedes potentiell aktive
Transformationssystem bezeichnet:
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(4.40)

⎡ ∆εαrem ⎤ 1
⎡∆S
[σ E]⎢ rem ⎥ + [σ E]⎢ α
⎣∆dσ
⎣∆Pα ⎦ 2

∆dα ⎤
≥ 2 P0 E0
∆κ α ⎥⎦

Eine Erweiterung dieses Modells um zwei weitere Modellvorstellungen und der Vergleich
mit experimentellen Ergebnissen wurde 2001 veröffentlicht.[55] Neben dem bereits
beschriebenen Modellansatz (1) wurden folgende Ansätze vorgeschlagen: (2) ein vereinfachtes Kristallplastizitätsmodell mit viskoplastischem, geschwindigkeitsabhängigem Verhalten und einer ausreichend großen Anzahl an Transformationssystemen, um das
polykristalline Verhalten reproduzieren zu können, (3) ein phänomenologisches Modell
basierend auf einer geschwindigkeitsabhängigen Fließtheorie, die die kinematische
Härtung und eine quadratische Fließfläche im elektrischen und mechanischen Spannungsfeld verwendet. Ausgehend von experimentellen Ergebnissen wird angenommen, dass die
selbstkonsistente Kristallplastizitätsformulierung am besten in der Lage ist, die multiaxiale elektrische Antwort und die Fließflächen des Polykristalls zu reproduzieren. Das
phänomenologische Modell gibt das uni-axiale Verhalten genau wieder, ist allerdings für
multi-axiale Belastungsfälle nicht geeignet. Einen akzeptablen Kompromiss bietet der
vereinfachte Kristallplastizitätsansatz. Dieser Ansatz ist in der Lage, multi-axiales
Verhalten mit einem relativ geringen Rechenaufwand zu reproduzieren.
Des Weiteren haben Huber und Fleck ein geschwindigkeitsunabhängiges Kristallplastizitätsmodell mit selbstkonsistenter Homogenisierung für die Wechselwirkung
zwischen Körnern entwickelt.[56] Dimensionslose Parameter wurden eingeführt, um eine
einfache Verbindung zwischen Materialkonstanten und nichtlinearem ferroelektrischen
Verhalten herzustellen. Der selbstkonsistente Ansatz erlaubt die Modellierung einer ferroelektrischen Antwort eines Polykristalls mit unterschiedlichen Umklappsystemen. Damit
werden der durch festgehaltene Domänenwände verursachte Effekt und dielektrische Einschlüsse untersucht. Das Modell ist in der Lage, die elektrische Antwort verschiedener
Materialien unter mechanischer und elektrischer Belastung zu reproduzieren, wie ein
Vergleich mit experimentellen Ergebnissen zeigt.
Shieh, Huber und Fleck haben einige der oben beschriebenen Modelle miteinander
verglichen und die Ergebnisse grafisch dargestellt (siehe Abbildung 4.5) [57].
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Abb. 4.5: Aus [57] a) Umklappkriterium angenommen durch verschiedene Modelle für unpolarisierte
tetragonale Polykristalle; b) Umklappkriterium angenommen durch verschiedene Modelle für in E3-Richtung
polarisierte tetragonale Polykristalle: (1) Hwang et. al.[8], Sättigung entlang der E3-Richtung; (2) Huber et.
al. [58], polarisiert bis 2E0; eine ähnliche Kurve wird nach Hwang [58] erwartet; (3) Huber et. al. [8],
polarisiert bis 8E0; eine ähnliche Kurve wird nach Hwang [58] erwartet.

Chen und Lynch haben ein mikromechanisches Modell entwickelt, das sowohl für
tetragonale als auch für rhomboedrische Materialien verwendet werden kann.[59] Der
Polykristall besteht aus Ein-Domänen-Kristallen. Es wurde ein Umklappkriterium
eingeführt, das die unterschiedlichen Energiebeträge für 90°- und 180°-Umklappen bei
tetragonalen Strukturen und 70,5°-, 109,5°- und 180°-Umklappen bei rhomboedrischen
Strukturen enthält, die man durch Anpassung der experimentellen Daten erhält. Für
ferroelektrische Strukturen wurde E0180 = 5E090 angenommen bzw. für rhoboedrische
Strukturen E0180 = 5E070,5 mit E070,5 = E0109,5 . 180°-Umklappen ist folglich mit einem erheblich größeren Energieaufwand verbunden als 90°-Umklappen. Als Umklappkriterium
wurde verwendet:
(4.41)

E i ∆ Di + σ ij ∆ ε ij − ∆U I ≥ 2 D0 E0 ,

wobei Ui die Wechselwirkungsenergie zwischen den Körnern darstellt und berechnet wird
mit:
(4.42)

U I = U ID + U Iε =

c1
Y
( DiS − Direm )( DiS − Direm ) + c2 (ε ijS − ε ijrem )(ε ijS − ε ijrem ) .
2κ
2
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Y ist der E-Modul, κ die Dielektrizitätskonstante, c1 und c2 sind Parameter, die zum
Abgleich mit dem Experiment dienen.
Dieses Modell wurde modifiziert und neben dem Umklappen auf antiferroelektrischeferroelektrische (AF-F) Phasenumwandlungen angewendet.[60] Die Ergebnisse der Simulation zeigen, dass die Wechselwirkungsenergie einen großen Einfluss auf das Verhalten
der ferroelektrischen Keramik und die AF-F Phasenumwandlung hat. Diese Modelle
vernachlässigen die komplizierte Domänenstruktur in jedem Korn und modellieren jedes
Korn als eine Einheitszelle mit spontaner Polarisation (Ein-Domänen-Kristallit). Inhomogenitäten im elektrischen Feld werden ignoriert, sodass jedes Korn den gleichen
Belastungsbedingungen ausgesetzt ist.
Ein phänomenologisches Modell wurde von Kamlah und Böhle [61] entwickelt, das
sowohl die remanente Polarisation und Dehnung als auch Spannung, Dehnung, elektrisches
Feld und dielektrische Verschiebung als interne Variablen beschreibt. Mit einer Annahme
nach Bassiouny und Maugin [62-65], deren Modellierung auf das Konzept der ThermoPlastizität und der phänomenologischen Beschreibung des Ferromagnetismus basiert,
setzen sich Dehnung und Polarisation aus reversiblen und irreversiblen (remanenten)
Anteilen zusammen. Die internen Variablen werden durch gewöhnliche Differentialgleichungen ausgedrückt, wobei jede dieser Gleichungen den zwei unterschiedlichen
Belastungen (Beginn der Änderung der remanenten Größen durch Domänenumklappen
und Sättigung der remanenten Größen verbunden mit dem vollständigen Domänenumklappen) ausgesetzt ist.
Die makroskopische remanente Dehnung setzt sich aus der Dehnung εP, die infolge der
Polarisationsänderung auftritt, und der rein ferroelastischen Dehnung ε f zusammen.
Erstere kann als eine Funktion der remanenten Polarisation dargestellt werden.
(4.43)

ε

rem

rem
3 sat P
1
(e P rem ⊗ e P rem − I ) + ε f
=ε +ε = ε
sat
2
3
P
P

f

Die elektromechanische Analyse erfolgt dann in zwei Schritten: im ersten Schritt wird das
elektrische Potential berechnet, das im zweiten Schritt vorgegeben wird, um die mechanischen Spannungen zu ermitteln.
Dieses phänomenologische Modell wurde in den nichtkommerziellen FEM-Code PSU
implementiert.
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Michelitsch und Kreher [66] haben ein Modell entwickelt, dessen Konstitutivgleichungen
analytisch hergeleitet werden. Als Umklappkriterium wurde das von Hwang eingeführte
und auch für diese Arbeit verwendete Energiekriterium verwendet. Die Wechselwirkung
zwischen einzelnen Körnern wird auch hier vernachlässigt, ebenso wie die Domänenstruktur. Jedes Korn besteht aus nur einer Domäne. Das Korn wird einem äußeren
elektrischen bzw. Spannungsfeld, das als homogen angenommen wird, ausgesetzt. Diese
Annahme gleicht einer Reuss-Näherung.
Polarisationsumklappen ist beschränkt auf die Orientierungsverteilungsfunktion ODF und
die Konstitutivgleichungen für die makroskopischen Felder. Die ODF ist eine Funktion des
elektrischen Feldes und des Winkels zwischen der Polarisation eines Kornes und des
elektrischen Feldes.
Kreher und Rödel [67] präsentierten 2001 ein Modell, das auf einer lamellaren
Domänenstruktur eines Kornes basiert. Ausgangspunkt der Modellierung ist ein bereits
polarisiertes Material, sodass sich das Modell auf kleine Domänenverschiebungen
konzentriert. Die Grundidee besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt wird die
Domänenstruktur modelliert. Diese wird in eine homogene Matrix eingebettet. Im zweiten
Schritt wird der Polykristall durch eine Effektive-Medium-Näherung modelliert, wobei die
Kristallite in eine Matrix mit unbekannten Eigenschaften eingebettet sind. An dieser Stelle
wird der gekoppelte Eshelby-Tensor eingeführt, der die inneren Felder des Einschlusses
beschreibt. Nach einer Mittelung über alle Orientierungen erhält man eine Gleichung, die
das nichtlineare Verhalten beschreibt.
Domänenwandbewegungen sind möglich, solange die freiwerdende Energie größer ist als
die Dissipationsenergie:
(4.44)

d
(WD (ξ ) + ∆U P (ξ , f )) < 0
dt

WD ist die Dissipationsfunktion, ξ ist das betrachtete Volumen, ∆U P (ξ , f ) ist die
potentielle Energie des Einschlusses. Diese Bedingung wurde in ein Polykristall-Modell
implementiert, sodass eine numerische Lösung des dissipativen makroskopischen Verhaltens möglich ist.
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In kommerzieller FE-Software sind bisher remanente Größen nicht implementiert.
Steinkopff hat ein mikromechanisches Modell in den FE-Code ANSYS implementiert.[68]
Dazu wurden die Elemente Solid 45 und Solid 5 erweitert. (Solid 45 ist ein 3DStrukturfestkörper-Element, das durch 8 Knoten mit jeweils 3 Freiheitsgraden pro Knoten
definiert ist und die Fähigkeit besitzt, Plastizität, Kriechen, Schwellen, Spannungsversteifung sowie große Durchbiegung und Verzerrung zu ermöglichen. Solid 5 ist ein
dreidimensionales, gekoppeltes Feld-Element, das magnetische, thermische, elektrische,
piezoelektrische und Strukturfelder mit limitierter Kopplung zwischen den Feldern
ermöglicht. Dieses Element besitzt 8 Knoten mit bis zu 6 Freiheitsgraden pro Knoten [69])
Als Umklappkriterium diente ebenfalls das Kriterium von Hwang. Details über die Implementierung werden nicht genannt.
Drescher und Balke haben vorgeschlagen, die remanenten Größen als Volumenlasten in
den FEM-Code ANSYS zu implementieren [70], womit sich die Volumenkraftdichten
(4.45)

b j = [Cijkl ε rem
kl ]i

und die Volumenladungsdichten
(4.46)

rem
q j = [eikl ε rem
]i
kl − Pi

ergeben. Die Volumenkräfte werden durch eine thermoelastische Analyse berechnet,
wobei die remanenten Dehnungen Temperaturdehnungen entsprechen. Die Volumenladungen werden in einer speziellen piezoelektrischen Analyse ermittelt.
Kessler und Balke haben einen Ausdruck für die freiwerdende Energie während des
Polarisationsumklappens hergeleitet.[71] Die Energiedichte ist proportional zur lokalen
Änderung der Materialeigenschaften infolge der Kristallumorientierung und hängt von den
lokalen elektromechanischen Feldern vor und nach dem Umklappen ab. Die lokale
freiwerdende Energiedichte wird formuliert als:
(4.47)

∆g =

E1 + E 2
σ + σ 2 rem E1E 2
σσ
E σ + E1σ 2
∆P rem + 1
∆ε +
∆ε + 1 2 ∆S + 2 1
∆d
2
2
2
2
2

Die gemittelte freiwerdende Energiedichte in einem repräsentativen Volumenelement setzt
sich aus zwei Beiträgen zusammen, die mit den makroskopischen elektromechanischen
Feldern dge und den fluktuierenden inneren Feldern dgi verbunden sind:
(4.48)

rem
dg = dg e + dg i = E dPeffrem + σ dε eff
+
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1 2
1
E dε eff + σ 2 dSeff + E σ ddeff + dg i
2
2

S.-J. Kim [72-73] stellt ein eindimensionales Kontinuummodell vor, um den Einfluss von
Korngrenzen auf das Umklappen zu untersuchen, wobei dieses geschwindigkeitsabhängig
ist. Dazu wird ein keramischer Balken bestehend aus Körnern und Korngrenzen modelliert.
Ein Kornelement wird durch eine Helmholtz-Energie-Funktion charakterisiert, ein
Korngrenzenelement wird als linear dielektrisch angenommen, sodass dies nicht
umklappen kann. Effekte durch elektrisches Leitvermögen sowohl im Korn als auch in der
Korngrenze werden betrachtet. Die komplizierte Domänenstruktur innerhalb eines Kornes
wird durch ein sog. makroskopisches Partikel vereinfacht. Dieses makroskopische Partikel
ist größer als eine Domäne aber kleiner als ein Korn, besteht aus sechs verschiedenen
Domänenarten und kann nach Huo und Jiang [74-75] durch die Masseanteile der einzelnen
Domänen charakterisiert werden. Die Masseanteile verändern sich mit den äußeren
Belastungen. Der Umklappprozess in jedem makroskopischen Partikel kann also durch die
Änderung der Masseanteile der Domänen beschrieben werden. Als Umklappkriterium wird
ein von Abeyaratne [76] übernommenes Kriterium verwendet, das Domänenumklappen als
eine Art Phasenumwandlung beschreibt. Die Phasenumwandlung, also Umklappen, setzt
mit der Bildung einer neuen Phase aus einer alten Phase heraus ein und schreitet auf
Kosten der alten Phase voran. Die neue Phase bildet sich bei Erreichen eines kritischen
Wertes der Triebkraft, der Differenz der freien Gibbs-Energie zwischen beiden Phasen.
Die Masseanteile der Domänen sind interne Variablen.
Kim hat gezeigt, dass die Effekte auf das Umklappen durch elektrische Leitung aufgrund
der äußerst geringen Leitfähigkeit der Körner und Korngrenzen vernachlässigbar sind.
Dieses Modell wurde von Kim und Jiang auf die dritte Dimension erweitert.[77]
Basierend auf der Betrachtung der Masseanteile der Domänen und der Differenz der freien
Gibbs-Energie als Triebkraft für das Umklappen analysieren Kim et. al. [78] das
piezoelektrische Materialverhalten eines dreidimensionales RVE nach Huber und Fleck
[55] in Form eines regulären Dodekaeders mittels FEM. Aufgrund der geringen Größe des
RVE-Modells und der damit verbundenen Anisotropie der Orientierungsverteilung ist die
elektromechanische Antwort ebenfalls anisotrop, was zu Abweichungen im Vergleich zum
Experiment führt.
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Fotinich und Carman [79-80] haben einen nichtlinearen FE-Code entwickelt, um das
Umklappen der Domänen mit tetragonaler Struktur unter großen elektromechanischen
Belastungen zu modellieren. Das Umklappkriterium basiert auf der dielektrischen
Verschiebung, die proportional zum Dipolmoment und folglich auch proportional zur
Ionenverschiebung ist. Äußere mechanische oder elektrische Belastungen reduzieren die
Ionenverschiebung um ∆d, was wiederum proportional zur Differenz aus dielektrischer
Verschiebung und remanenter Polarisation ist ∆D. Wird der kritische Wert ∆dcrit bzw.

∆Dcrit erreicht, so wird das Anion instabil und klappt in eine stabilere Richtung um.
Die modellierte zweidimensionale Struktur besteht aus mehreren Einheitszellen, die
jeweils eine Domäne darstellen. Domänenwandeffekte werden nicht betrachtet.
Die dielektrische Hysterese und die Schmetterlingskurve wurden für Domänenstrukturen
mit zufälligen Orientierungen, Domänen-Schichten und Ein-Domänen-Konfigurationen
simuliert. Eine Kombination dieser Domänenanordnungen zeigt die beste Übereinstimmung mit den experimentellen Werten.[81]

Basis für das verwendete Modell
Hwang, Lynch und McMeeking haben ein Preisach-Hysterese-Modell (siehe Anhang B)
entwickelt, das die Polarisation und Dehnung eines individuellen Korns vorhersagt.[18]
Der in diesem Modell verwendete Ansatz diente als Grundlage für die in dieser Arbeit
beschriebene Modellierung und wurde bereits ausführlich in Kapitel 2.3.2 erläutert. Die
makroskopischen Eigenschaften der Keramik werden durch Mittelbildung der Eigenschaften der einzelnen Körner berechnet, deren Orientierung stochastisch verteilt vorliegt.
Jedes Korn besitzt eine tetragonale Struktur und besteht aus nur einer Domäne. Dadurch
werden Domänenwandeffekte vernachlässigt. Für die Simulation wird die lineare
Materialantwort der Antwort durch Umklappen überlagert. Des Weiteren werden Inhomogenitäten des elektrischen Feldes und des Spannungsfeldes ignoriert.
Um den Einfluss der Wechselwirkung zwischen benachbarten Domänen zu berücksichtigen, wird die Theorie der gemittelten Felder bzw. Mean-Field-Theorie (engl. mean
field theory) verwendet.[58] Grundidee dieser Theorie ist, dass komplizierte Wechselwirkungen benachbarter Objekte durch die Wechselwirkungen gemittelter Felder ersetzt
werden können. Dadurch reduziert sich jedes Viel-Körper-Problem zu einem effektiven
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Ein-Körper-Problem. Details dazu sind zu finden in [82]. Da die Mean-Field-Theorie
Details räumlicher Fluktuationen vernachlässigt und Umklappen auf Wechselwirkung der
Kristallite mit über allen Kristalliten gemitteltem Verhalten basiert, findet der Umklappprozess über einen begrenzten Bereich des äußeren elektrischen Feldes statt. Ein großer
Vorteil dieser Theorie ist, dass Berechnungen sehr viel einfacher sind als Finite-ElementeBerechnungen, d.h. der Rechenaufwand ist deutlich geringer.
Das Umklappen eines Kornes verursacht eine Änderung der Wechselwirkung mit den
umgebenden Körnern, was durch einen Eshelby-Einschluss (siehe Anhang B) modelliert
wird. Dabei ist die Matrix isotrop und der Einschluss piezoelektrisch. Darauf aufbauend
entwickelten Hwang und McMeeking ein Finite-Elemente-Modell, in dem jedes Kristallit
als ein Element mit einheitlicher Kristallographie und tetragonaler Orientierung dargestellt
wird, d.h. jedes Korn besitzt nur eine einzige Domäne.[6]
Eine große Einschränkung dieser und ähnlicher Modelle [6-7, 83] ist, dass die Bildung
bzw. das Vorhandensein ferroelektrischer Domänen nicht betrachtet wird.

4.3.3 Voronoi-Struktur

Bei der Modellierung einer Korngeometrie mit stochastisch verteilten Polykristallen wird
von der Voronoi-Zerlegung (engl: voronoi-tesselation) ausgegangen, da sie zur Generierung realitätsnaher Mikrostrukturen besonders geeignet ist. In dieser Arbeit werden
einfache dreidimensionale Modelle verwendet. Dazu wird die piezoelektrische Oberflächenstruktur zunächst mittels Voronoi-Zerlegung – also im zweidimensionalen Raum –
erzeugt und anschließend in die dritte Dimension extrudiert.
Allgemein ist bei der Zerlegung eines Gebietes G in konvexe Polygone zu beachten, dass
sich die sog. Zellen nicht überlappen und das gesamte Gebiet ausfüllen. Bei der üblichen
Voronoi-Zerlegung geht man von einem stationären Punktprozess X auf R2 aus.[84] Die
Ebene wird nun so zerlegt, dass jeweils alle Punkte die näher bei einem (erzeugenden)
Punkt xi liegen, zueinander gehören und eine Menge Q (xi) bilden. Diese Menge wird Zelle
der Zerlegung genannt. Berechnet werden diese Flächen, indem zwischen xi und allen
umgebenden Punkten jeweils die Mittelsenkrechten konstruiert werden. Die gesuchte
Fläche liegt (von xi aus betrachtet) innerhalb aller umgebenden Mittelsenkrechten, d.h. die
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Mittelsenkrechten bilden die Korngrenzen. Jeder Voronoi-Zerlegung kann eine DelaunayTriangulation zugeordnet werden. Bei der Delaunay-Triangulation werden nun die Punkte
miteinander verbunden, deren zugehörige Flächen aneinander liegen.[85] In Abb. 4.6 b)
und 4.6 c) ist eine Voronoi-Zerlegung eines quadratischen Gebietes mit 100 erzeugenden
Punkten dargestellt.[47]
Ist X ein stationärer Poisson´scher Prozess, so handelt es sich um ein Poisson-VoronoiMosaik. Man spricht von einem (homogenen) Poisson-Punktfeld mit der mittleren
Punktdichte λ, wenn die folgenden Eigenschaften erfüllt sind [86]:

•

Für jede Teilmenge B der Ebene mit der Fläche A(B) ist die Zufallsgröße N(B)
poisson-verteilt mit dem Intensitätsmaß λ A(B), also

(4.49)

P( N ( B) = k ) =

[λ A( B)]k − λ A( B )
e
; k = 0, 1, 2, ...
k!

Die Punktanzahl in einer beliebigen Anzahl von durchschnittsfremden Mengen ist
unabhängig.

Abb. 4.6: Aus [47]; a) Poisson-Punktfeld; b) Voronoi-Zerlegung für ein Poisson-Punktfeld; c)VoronoiZerlegung für ein Hardcore-Punktfeld.

Das Poisson-Punktfeld ist das Modell für ein homogenes, zufälliges Punktfeld. Unter der
Bedingung, dass in einer Menge B genau n Punkte liegen (N(B) = n), sind die n Punkte in

B gleichverteilt.
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Für die Realisierung eines sehr regelmäßigen Werkstoffgefüges – wie in dieser Arbeit –
sind jedoch Hardcore-Punktfelder besser geeignet. Dazu wird ein Hardcore-Abstand r, d.h.
ein minimaler Abstand zwischen den erzeugenden Punkten, eingeführt. Ein erzeugender
Punkt xi darf danach nicht im Umkreis mit dem Radius r der erzeugenden Punkte xj , j ≠ i
liegen. Dadurch lässt sich zwar eine globulare Struktur erzeugen, jedoch mit dem Nachteil
sehr kurzer Kanten. Abb. 4.6 c) zeigt eine Voronoi-Zerlegung für ein Hardcore-Punktfeld
mit r/b = 0,6; siehe Föhlich [47].
Jedem Korn wird eine Orientierung mittels Eulerwinkel zugewiesen. Dazu werden
gleichverteilte Zufallszahlen Zi ∈ [–π/2, π/2] für αi , βi und γi generiert, auf die im weiteren
Verlauf noch näher eingegangen wird.
Für die Erzeugung der Domänen stehen drei Varianten zur Auswahl:
a) Alle Domänen des Voronoi-Mosaiks besitzen die gleiche Domänenbreite b unabhängig davon, wie groß ein Korn ist, d.h. jedes Korn besitzt
unterschiedlich viele Domänen.
b) Jedes Korn besitzt die gleiche Anzahl n an Domänen, d.h. die Domänenbreite ist zwar innerhalb eines Kornes konstant, kann aber von Korn zu
Korn variieren.
c) Basierend auf experimentellen Untersuchungen besteht die Relation

Korngröße/Domänenbreite ≈ 20. Für jedes Korn wird in Abhängigkeit
von der Korngröße die Domänenbreite b berechnet.
Die bereits erzeugten Zufallszahlen αi ∈ [–π/2, π/2 ] dienen zunächst der Erzeugung von
Domänen. αi gibt die Richtung des Domänenpfades in der Ebene an. Dieser Domänenpfad
bildet mit der Korngrenze zwei Schnittpunkte, aus deren Abstand sich die Korngröße
ergibt. Durch Konstruktion eines Pfades durch den Flächenschwerpunkt eines jeden
Kornes erhält man mit einer Orientierung orthogonal zum Domänenpfad βi = αi – π einen
sog. Hilfspfad h. Auf diesen Hilfspfad werden nun alle Eckpunkte eines Kornes projiziert.
Die projizierten Eckpunkte mit dem größten Abstand zueinander bilden eine Hilfslinie der
Länge L. Auf dieser Hilfslinie werden anschließend (n – 1) Punkte gleichen Abstandes
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definiert, durch die die Domänenpfade (später Domänenwände) mit der Orientierung βi
gelegt werden, wobei gilt:
(4.50)

⎛L⎞
n = ⎜ ⎟∈ N
⎝b⎠

Wie bereits erwähnt können n oder b vorgegeben werden. Die mittels Voronoi-Zerlegung
erzeugten Körner wurden nun also in Domänen unterteilt, denen eine Orientierung durch
die Euler-Winkeln zugewiesen wird. Dazu können die in Abbildung 3.3 dargestellten
Domänentypen realisiert werden, deren Orientierung sich aus den randomisierten
Eulerwinkeln und den Beziehungen zueinander ergibt. Es wird jedoch der Einfachheit
halber innerhalb eines Kornes nur ein Domänentyp generiert.

4.4 Rekonstruktion der realen Struktur
Jede Domäne wird als eine Substruktur mit unterschiedlichen Materialparametern
modelliert. Bei der Nachbildung der realen Domänenstruktur geht man von AFMAufnahmen aus. Zur Rekonstruktion der Korngrenzen und Domänenwände stand die
Bildauswertungssoftware a4i − applications for imaging der Aquinto AG zur Verfügung,
die ebenfalls eine Ausgabe der Zwickelpunkte erlaubt. Ausgehend von Aufnahmen der
Realstruktur wird ein geometrisches Modell erstellt. Im Folgenden werden zwei
unterschiedlich große Modelle beschrieben, deren FE-Ergebnisse in Kapitel 5 beschrieben
werden.

4.4.1 Modell A5-1/ Modell mit 68 Domänen

Abbildung 4.7 zeigt AFM-Aufnahmen einer unpolarisierten PLZT-Keramik, die als
Ausgangsstruktur für die Modellierung dienen. Die AFM-Messung erfolgt in den
Richtungen x und z. Die mit P bezeichneten Bilder geben die Phase, d.h. Richtung der
Polarisation wieder, die mit A bezeichneten Bilder die Amplitude, d.h. den Betrag des
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Polarisationsvektors. Aufgrund der Bildqualität, die aus einer Vielzahl von Störungen
während der AFM-Messung folgt, ist eine detailgetreue Rekonstruktion sehr aufwendig.

Pz

Px

Az

Ax

Abb. 4.7: AFM-Aufnahmen der unpolarisierten Domänen-Struktur (5 x 5 µm²)

Abb. 4.8: Rekonstruierte Domänenstruktur mit Orientierungen (1,55 x 1,75 µm²) – Modell A5-1
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Der markierte Bereich stellt den rekonstruierten Ausschnitt dar. Die daraus folgende FEAusgangsstruktur zeigt Abbildung 4.8, wobei die Polarisationsrichtung jeder Domäne
farblich dargestellt ist. Die Polarisation lässt sich aus den Farbkontrasten und
eingeschränkten Kombinationsmöglichkeiten (siehe Kapitel 3.2.2) ermitteln.
In den AFM-Aufnahmen sind gelb dargestellte Domänen in –x bzw. –z-Richtung (je nach
Messrichtung) orientiert, dunkelbraune Domänen in +x- bzw. +z-Richtung. Diese
Domänen liegen ideal zur Probenoberfläche (parallel, d.h. a-Domäne, oder orthogonal, d.h.
c-Domäne). Durch sämtliche Farbtöne zwischen diesen beiden Extremwerten sind
Domänen mit Polarisation in ±y-Richtung bzw. nicht ideal zur Probenoberfläche orientierte
Domänen dargestellt. Die Ermittlung der genauen Orientierung ist in diesem Fall
schwierig, sodass es hierbei mitunter zu Abweichungen der rekonstruierten Polarisationsrichtung von der realen Polarisationsrichtung kommen kann.
Die experimentelle Bestimmung der Orientierung jedes Kornes wäre eine weitere Möglichkeit, um genaue Informationen über die Polarisationsrichtung zu erhalten.

4.4.2 Modell A5-2/ Modell mit 200 Domänen

Aufgrund der unzureichenden Bildqualität der AFM-Aufnahmen der unpolarisierten
Keramik (Abb. 4.9) wurden AFM-Aufnahmen der polarisierten Keramik (Abb. 4.10) zu
Hilfe genommen.
Die Rekonstruktion der Struktur und Polarisation erfolgte analog zum Modell A5-1 mit 68
Domänen und ist in Abbildung 4.11 abgebildet.
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Abb. 4.9: AFM-Aufnahmen der unpolarisierten Domänen-Struktur (5 x 5 µm²)

Pz
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Abb. 4.10: AFM-Aufnahmen der polarisierten Domänen-Struktur (5 x 5 µm²)
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Abb. 4.11: Rekonstruierte Domänenstruktur mit Orientierungen (3.60 x 3.85 µm²) – Modell A5-2

4.5 Simulation mit FEMLAB
4.5.1 Vorgehensweise

Prinzipiell sind folgende Schritte durchzuführen, siehe auch Abbildung 4.12:

•

Erzeugung einer Voronoi- oder realen Domänenstruktur mit Hilfe eigener und
kommerzieller Software

•

Erzeugung der stochastisch verteilten oder realen Orientierungen für jede Domäne,
woraus sich unterschiedliche Materialdaten ergeben

•

Zusammenfassen aller Daten und Gleichungen im M-file

•

M-file in FEMLAB 3.1 einlesen

•

Randbedingungen antragen und Modell vernetzen

•

Gewünschte Solver-Parameter und Ergebnisanzeige auswählen

•

Start der Analyse
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Statistisch repräsentative Struktur

Realstruktur

Geometriemodell mit Domänen und
dazugehörigen Materialdaten
Erweiterung der Piezoelektrischen
Grundgleichungen mit remanenten
Größen
Definition des Umklappkriteriums
über Integrationskopplungsvariablen
Vernetzen des Modells
Finite Elemente Analyse

Neues Modell

Umklappen der Domänen, die das

Transformation der Materialdaten

Umklappkriterium erfüllen
Ausgabe der Ergebnisse

Abb. 4.12: Ablauf der FE-Simulation mit FEMLAB 3.1

Um das nichtlineare Materialverhalten zu untersuchen, werden die Belastungen in kleinen,
diskreten Schritten erhöht, sodass nur wenige Domänen gleichzeitig umklappen. Nach
jedem Analyseschritt erfolgt das Auslesen der Daten. Für die umgeklappten Domänen
werden neue Materialdaten generiert und erneut in einem M-file abgespeichert.

4.5.2 Randbedingungen

Wie in Abschnitt 4.2.2 bereits ausführlich beschrieben sind für elektrostatische Probleme
im Wesentlichen zwei verschiedene Randbedingungsarten zu unterscheiden. Für die dieser
Arbeit zugrundeliegende Simulation werden die in Abb. 4.13 dargestellten (Dirichlet-)
Randbedingungen vorgegeben. Das äußere elektrische Feld wird demnach entlang der
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globalen z-Achse angelegt. Mechanische Spannungen bzw. Dehnungen werden nicht
vorgegeben.

D=0

ϕ = + ϕ0

∆x = 0
D=0

D=0

y
z

x

∆z = 0
ϕ = − ϕ0

∆y = 0
D=0

Abb. 4.13: Randbedingungen der 3D-Modelle im globalen Koordinatensystem

4.5.3 Vernetzung

Eine allgemeine Regel der Elementeinteilung ist, dass an vermuteten Spannungskonzentrationsstellen das Netz engmaschig sein sollte, während es an Stellen gleichmäßiger
Spannungsverteilung grob sein darf. Aus diesem Grund wurde an den Domänenwänden
(Kanten) eine feinere Vernetzung vorgenommen.
Tetraeder-Elemente 1. Ordnung besitzen nur Knoten an den Eckpunkten, insgesamt 4
Knoten. Dadurch ist das Element sehr starr. Jedes Tetraeder-Element 2. Ordnung besitzt
Knotenpunkte an den Ecken und an den Mittelpunkten der Kanten, insgesamt also 10
Knoten, wodurch dieses Element deutlich flexibler ist. Das starre Verhalten einfacher
Tetraeder-Elemente 1. Ordnung ergibt sehr ungenaue Ergebnisse. Die Abweichungen zu
den „wahren“ Ergebnissen sind so groß, dass dieses Element mit größter Vorsicht
einzusetzen ist. Aus diesem Grund wurden Elemente mit höherer Ordnung eingesetzt.
Da die Auswahl der Elemente unter FEMLAB 3.1 eingeschränkt ist, wurden alle 3DModelle mit Langrange-Tetraeder-Elementen 2. Ordnung vernetzt. Abb. 4.14 zeigt das FE-
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Netz des Modells A5-1 mit ca. 60.000 Elementen, was zu ca. 400.000 Freiheitsgraden
führt.

Abb. 4.14: FE-Netz des Modells A5-1

4.5.4 Umsetzung des Umklappkriteriums

Ausgehend von den in Abbildung 2.3 dargestellten Polarisationsrichtungen werden in
Abhängigkeit vom globalen Koordinatensystem drei verschiedene Ausgangskonfigurationen der Domänen bzw. Einheitszellen unterschieden. Abbildung 4.15 zeigt diese
Anfangskonfigurationen. Befindet sich eine Domäne in der Anfangskonfiguration (1), so
existieren hierfür fünf Richtungen, in die die Domäne umklappen kann. Die möglichen
neuen Polarisationsrichtungen können mittels Euler-Winkel beschrieben werden. Mit
diesen Euler-Winkeln lassen sich neben der spontanen Polarisation und Dehnung auch die
Materialparameter transformieren.
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Abb. 4.15: Anfangskonfigurationen und Euler-Winkel für mögliche neue Polarisationsrichtungen;
a) Anfangskonfiguration (1) entlang der globalen z-Achse, b) Anfangskonfiguration (2) entlang der globalen
y-Achse, c) Anfangskonfiguration (3) entlang der globalen x-Achse
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Eine
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Richtung
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Umklappkriterium

∆gi = E∆Pi S + σ∆ε iS ≥ U c maximal ist und Uc überschreitet. E und σ werden in jedem
Analyseschritt numerisch ermittelt. Es wird zur Vereinfachung angenommen, dass E und σ
sich während des Umklappens nicht verändern. ∆Pi S und ∆ε iS ergeben sich aus den
Differenzen zwischen dem alten und einem neuen Zustand i. Sowohl für 90°- als auch für
180°-Umklappen nimmt Uc unterschiedliche Werte an:
(4.51)

U c180 = 1,7 ⋅ U c90 = 1,7 ⋅ P S ⋅ E C ,

wobei PS = 0,36 C/m² und EC = 2,26 E+06 V/m (aus experimentellen Untersuchungen).
Im Gegensatz zu den Theorien von Hwang und McMeeking wird angenommen, dass 180°Umklappen energetisch günstiger ist als zweifaches 90°-Umklappen, weil es dabei zu
keiner mechanischen Deformation der Einheitszelle kommt.
Da Domänenumklappprozesse mit einem energiebasierten Kriterium modelliert werden,
müssen für ∆gi und Uc die Volumenintegrale betrachtet werden:
(4.52)

∫ ∆g

V

i

dV ≥ ∫ U c dV
V

Unter Femlab erfolgt die Umsetzung mittels Integrationsvariablen über die Gebiete
(subdomain coupling variables), d.h. jede Domäne wird als eine Substruktur modelliert.

4.5.5 Rechnerkapazitäten

Die Simulationen wurden im Client/Server-Modus durchgeführt. Der FEMLAB-Client
verwendet eine TCP/IP-Verbindung, um mit dem FEMLAB-Server zu kommunizieren.
Dazu ist eine FEMLAB-Netzwerklizenz erforderlich. Diese Arbeitsweise ist besonders für
aufwendige Simulationen effizient, da Unix- bzw. Linux-Rechner einerseits einen weitaus
größeren Arbeitsspeicher besitzen und andererseits im 64-Bit-Modus gearbeitet werden
kann.
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Als Client stand ein herkömmlicher PC zur Verfügung. Als Server diente ein Rechner des
Hochschulrechenzentrums. Die jeweiligen Eigenschaften sind in Tabelle 4.1 angegeben.

Eigenschaften

Client

Server

CPU

Intel Pentium 4

AMD Opteron 875

Taktfrequenz

2,80 GHz

2.2 GHz

Arbeitsspeicher

2 GB

16 GB

Betriebssystem

Windows XP

Redhat Enterprise Linux 4 AS 64 Bit

Tab. 4.1: Rechner-Eigenschaften
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5. ERGEBNISSE DER FE-SIMULATIONEN
Die dreidimensionale FE-Analyse umfasst die Deformation und Polarisation, die sowohl
durch externe Belastung als auch durch remanente Felder induziert werden. Durch Anlegen
äußerer Belastungen klappt jede Domäne, deren Energiefreisetzungsrate zwischen neuem
und alten Zustand einen kritischen Wert überschreitet, um. Dabei wurden kleine Lastschritte gewählt, sodass nur wenige Domänen zur gleichen Zeit umklappen, wodurch die
Wechselwirkung der Domänen während des Umkappens untersucht werden konnte.
Schwierigkeiten bei der dreidimensionalen Modellierung bereitet die Reduzierung der
Modellgröße, die wegen begrenzter Rechnerkapazitäten notwendig ist. Aufgrund der
großen Anzahl an Domänenwänden und der damit verbundenen feineren Vernetzung an
diesen Kanten ist vor allem im Dreidimensionalen das Modell sehr groß. In relativ kleinen
Modellen haben die Randeffekte einen großen Einfluss. Die Größe dieses Einflusses kann
mit Gleichung 5.1 [47] abgeschätzt werden, wobei GRand das Randgebiet ist und n die
Anzahl der Zellen, aus dem das Gesamtgebiet G besteht.
(5.1)

GRand =

4 n −1
G
n

In den darauffolgenden Kapiteln über die Ergebnisse der verwendeten Modelle (Voronoisowie Realmodelle) werden der Anteil der Randgebiete am Gesamtmodell und die damit
verbundenen Randeffekte näher betrachtet.
Für die folgenden Betrachtungen werden die Polarisationsrichtungen der Domänen zum
globalen Koordinatensystem verwendet. Des Weiteren werden zur besseren Übersicht alle
Modelle und sich ausbildende Zustände zweidimensional (x-y-Ebene) dargestellt, da zur
3D-Modellbildung die x-y-Ebene lediglich in z-Richtung extrudiert wurde.
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5.1 Voronoi-Struktur
In diesem Kapitel wird eine Struktur aus 10 Körnen (Modellgröße: 5,7 x 5,7 µm²)
betrachtet. Diese Struktur wurde mit dem in Kapitel 4.2.3 beschriebenen Algorithmus
erstellt. Die mittlere Korngröße beträgt ca. 2,5 µm. Die Domänenwände innerhalb eines
Kornes liegen parallel zueinander und haben den gleichen Abstand. Um den Einfluss der
Domänenbreite auf das elektromechanische Verhalten bzw. die Ausbildung der remanenten Zustände zu analysieren, wurde die Domänenbreite variiert. Die jeweiligen Modifikationen sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst. Hierbei wird ebenfalls der Einfluss der
Randeffekte sichtbar, der auch beim größten Modell k10d20 noch erheblich ist. Der Anteil
der Gebiete am Rand wurde mittels Gleichung (5.1) berechnet.

Modelle

k10d5

k10d10

k10d20

Domänenanzahl

54

103

230

Domänenbreite

0,50 µm

0,27 µm

0,12 µm

47,0%

35,5%

24,6%

Randgebiet

Tab. 5.1: Übersicht der Voronoi-Modelle

Aus der Dissertation von U. Sutter [30] ist bekannt, dass das verwendete PLZT eine
Domänenbreite von durchschnittlich ca. 0,1 µm besitzt. Somit gibt das Modell k10d20 die
reale Domänenstruktur am besten wieder.
Die Vernetzung wurde unter Beachtung der Randverfeinerung durchgeführt, die bereits in
Kapitel 4.4.4 erläutert wurde. Tabelle 5.2 fasst Details dazu kurz zusammen.

Modelle

k10d5

k10d10

k10d20

Anzahl der Elemente

45.000

103.000

183.000

Summe der Freiheitsgrade

332.000

695.000

1.200.000

Rechenzeit pro Lastschritt

ca. 20 min

ca. 35 min

ca. 70 min

Tab. 5.2: Vernetzung der Voronoi-Modelle
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Da der Rechenaufwand stark von der Modellgröße abhängt, verdoppelt sich die Rechenzeit
aufgrund doppelter Elementanzahl pro Belastungsschritt. Es wurde jeweils der vollständige
Polarisationsvorgang (Durchlaufen der gesamten Hysterese-Kurve) simuliert.

5.1.1 Unpolarisierter Zustand

Die Ausgangsstrukturen dieser RVE-Voronoi-Modelle sind in Abb. 5.1 a) - c) dargestellt.
Die Orientierung der Körner und Domänen wurde über Zufallszahlen generiert. Zur
Vereinfachung wurde angenommen, dass Domänenwände innerhalb eines Kornes parallel
zueinander liegen. Aus experimentellen Untersuchungen ist bekannt, dass im verwendeten
PLZT in der Regel 90°-Domänenstrukturen existieren. Darauf basierend wurden
hauptsächlich 90°-Domänen erstellt. Um mögliche 180°-Domänen allerdings nicht außer
Acht zu lassen, wurden drei Körner mit 180°-Domänen erzeugt, jeweils in ±x-, ±y- und ±zRichtung.
Tabelle 5.3 stellt die remanenten Polarisationen der unpolarisierten Ausgangsmodelle
gegenüber. Diese Werte ergeben sich aus der Mittelwertbildung der Einzelpolarisationen
pro finites Element.

a)

b)
Abb. 5.1: Ausgangsstruktur der 10-Korn-Struktur; a) k10d5, b) k10d10
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Polarisation in
globale
-x-Richtung
+x-Richtung
-y-Richtung
+y-Richtung
-z-Richtung
+z-Richtung

c)

Abb. 5.1: Ausgangsstruktur der 10-Korn-Struktur; c) k10d20 (Fortsetzung)

Modell
Polarisation [C/m²]

k10d5

k10d10

k10d20

0,050 ± 0,280

0,071 ± 0,256

0,063 ± 0,264

Tab. 5.3: Makroskopische Polarisation der unpolarisierten Zustände (Ausgangsmodelle)

Die relative Häufigkeitsverteilung des Winkels θ zwischen Polarisation und globaler zAchse, d.h. Richtung des äußerem elektrischen Feldes beim Polarisationsvorgang (im hier
abgebildeten unpolarisierten Zustand liegt natürlich kein äußeres elektrisches Feld vor, d.h.
E = 0 kV/mm), ist in Abb. 5.2 dargestellt. Auffallend ist, dass keine Domänen mit einem θ
im Bereich 30° ≤ θ ≤ 50° existieren und somit keine echte Gleichverteilung vorliegt. Das
lässt sich damit erklären, dass die Voronoi-Strukturen nur aus 10 Körnern bestehen und die
Korn- bzw. Domänenorientierungen durch Zufallszahlen generiert wurden. Aufgrund
dieser Zufallsorientierungen kann es dazu kommen, dass in einige Richtungen keine
Domänen ausgerichtet sind. Durch Strukturen, die deutlich mehr als 10 Körner
beschreiben, kann eine Gleichverteilung der Korn- bzw. Domänenorientierungen durch
Generieren von Zufallszahlen erzeugt werden.
In allen Modellen liegt jedoch keine Vorzugsorientierung vor, und die Differenz pro
Winkel zwischen den Modellen beträgt maximal 3,5%.
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Abb. 5.2: Relative Häufigkeit des Winkels zwischen Polarisation und globaler z-Achse bei Ez = 0 kV/mm

5.1.2 Remanenter Zustand

Die remanenten Zustände der drei Voronoi-Modelle unterscheiden sich kaum voneinander,
wie es Abb. 5.3 a) - c) zeigt. Zum Teil haben sich sehr ähnliche Strukturen ausgebildet:
Das Korn im rechten, unteren Viertel der drei Modelle (durch Blockpfeil (1) markiert)
weist jeweils eine 90°-Domänenstruktur auf, wobei jede zweite Domäne in Belastungsrichtung orientiert ist. Ebenfalls zu erkennen ist, dass Domänenwachstum auch in andere
Richtungen als in Belastungsrichtung (durch Blockpfeil (2) markiert) stattfindet, d.h.
benachbarte Domänen sind in dieselbe Richtung umgeklappt.
Des Weiteren ist zu beobachten, dass sich bei Körnern mit geringerer Domänenbreite
kompliziertere Strukturen ausbilden als bei Körnern mit größerer Domänenbreite. So
besitzt das mit Blockpfeil (3) markierte Korn im Modell k10d5 (Abb. 5.3 a)) eine einfache
90°-Domänenanordnung in –x- und –y-Richtung, die im Modell k10d10 nur noch in der
Kornmitte wiederzufinden ist, und im Modell k10d20 durch eine Domänenstruktur mit
unterschiedlichen Orientierungen ersetzt ist.
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Ähnliches Verhalten tritt im mit Blockpfeil (4) gekennzeichneten Korn auf. Im Modell
k10d5 besteht dieses Korn nach dem Polarisationsvorgang aus nur einer großen, durch
Umklappen der Ausgangsdomänen in die gleiche Richtung gewachsenen Domäne, die in
Belastungsrichtung orientiert ist. Bei abnehmender Domänenbreite bildet sich auch hier
eine komplizierte Struktur aus, die teilweise 180°-Domänen in ±x-Richtung enthält.
Ferner konnte festgestellt werden, dass sich die 180°-Domänen in den Ausgangsmodellen
größtenteils aufgelöst haben. Das mit Blockpfeil (5) gekennzeichnete Korn weist hauptsächlich in Belastungsrichtung ausgerichtete Domänen auf, die teils durch eine 180°Domänenstruktur unterbrochen sind.
Bei diesen Zuständen resultieren die in Tabelle 5.4 zusammengestellten makroskopischen
Polarisationen, die sich über die Mittelwertbildung aller finiten Elemente berechnen lassen.
Bei Modellen mit einer feineren Domänenstruktur ergibt sich eine größere remanente
Polarisation als bei einer gröberen Struktur. Das ist im Wesentlichem auf die Modellgröße
zurückzuführen. Da Domänen als Substruktur modelliert werden, reduzieren sich aufgrund
steigender Domänenanzahl bei unveränderter Kornanzahl die Randeffekte erheblich,
sodass die simulierte remanente Polarisation des Modells k10d20 besser mit der
experimentell bestimmten remanenten Polarisation von 0,31 C/m² übereinstimmt als die
des Modells k10d5 bzw. k10d10.
Auch der Anteil der Domänen am Polarisationsprozess ist bei groben Domänenstrukturen
geringer und bei feinen Strukturen größer. Dies führt in diesem Fall zu einer Differenz der
makroskopischen Polarisationen von bis zu 5%.
Anhand Abbildung 5.4 folgen einige Erläuterungen, um Abbildung 5.5 und den Winkel θ
interpretieren zu können: Vor dem Polarisationsvorgang sind alle Polarisationsrichtungen
stochastisch verteilt und es liegt demzufolge keine Vorzugsorientierung vor. Alle
Richtungen sind gleich wahrscheinlich. Im Idealfall ist der Winkel θ zwischen Polarisation
und der Richtung des äußerem elektrischen Feldes, das im unpolarisierten Zustand
E = 0 kV/mm beträgt, im Bereich 0° ≤ θ ≤ 180° gleichverteilt.
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-z-Richtung
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Abb. 5.3: Remanente Zustände der 10-Korn-Struktur; a) k10d5, b) k10d10, c) k10d20

Modell
Polarisation [C/m²]
Domänen in
Belastungsrichtung

k10d5

k10d10

k10d20

0,278 ± 0,105

0,285 ± 0,068

0,292 ± 0,058

61%

64%

66%

Tab. 5.4: Makroskopische Polarisation der remanenten Zustände
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Nach dem Polarisationsvorgang ist ein Großteil der Domänen in Richtung des angelegten
elektrischen Feldes ausgerichtet, sodass der Winkel zwischen spontaner Polarisation und
Richtung des äußeren elektrischen Feldes θ ≤ 45° ist. Dadurch ergibt sich ein sogenannter
Polarisationskegel, in dem sich die Polarisationsvektoren befinden, wie es Abb. 5.4
veranschaulicht.

z

45°

Ps

θ
y
E-Feld

x

Abb. 5.4: Kegel (Polarisationskegel) der möglichen Richtungen der spontanen Polarisation nach dem
Umklappen unter elektrischer Belastung

Abb. 5.5, in der die Verteilung der Winkel θ dargestellt ist, verdeutlicht, dass ein Großteil
der Domänen aufgrund der Ausrichtung in Belastungsrichtung im Bereich 20° ≤ θ ≤ 40°
liegt. 30-35% der Domänen (je nach Modell) im Ausgangszustand sind so orientiert, dass
Umklappen zu keinem energetisch günstigeren Zustand führt, d.h. auch im remanenten
Zustand liegen ca. 30-35% der Domänen im Bereich 45° ≤ θ ≤ 90°. Des Weiteren ist zu
erkennen, dass im remanenten Zustand keine Domäne entgegen der Belastungsrichtung
orientiert ist, d.h. es existieren keine Domänen im Winkelbereich 135° ≤ θ ≤ 180°.
Domänen (ca. 30%), die im Ausgangszustand in diesem Intervall orientiert waren, sind
umgeklappt.
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Abb. 5.5: Relative Häufigkeit des Winkels zwischen Polarisation und äußerem elektrischen Feld in
z-Richtung nach dem Polarisationsvorgang

5.1.3 Wechselwirkung der Domänen

Zusätzlich zum Vergleich der Endzustände der drei Voronoi-Modelle wurde die
Wechselwirkung der Domänen untersucht. Verglichen wird jeweils das markierte Korn in
Abb. 5.6, da es keine Domänen am Modellrand besitzt und der Einfluss der Randeffekte
dadurch kleiner ist. In dem Modell k10d5 (Abb. 5.6 a) - c)) klappen deutlich weniger
Domänen während aufeinanderfolgender Lastschritte um als in den Modellen k10d10 und
k10d20, was auf die extrem große Domänenbreite zurückzuführen ist. Mit abnehmender
Domänenbreite sind die Domänen leichter durch benachbarte Domänen beeinflussbar, was
zu häufigerem Umklappen führt.
Auffallend ist, dass die 180°-Domänenstruktur des benachbarten Kornes am oberen
Modellrand dem markierten Korn seine Struktur aufzwingen will. Dies gelingt am
leichtesten bei mittlerer Domänenbreite, d.h. im markierten Korn (Abb. 5.6 d) - f)) stellt
sich ebenfalls eine 180°-Domänenstruktur in ±x-Richtung ein, obwohl das äußere
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elektrische Feld in +z-Richtung wirkt. Auch in Modell k10d20 ist dies zum Teil gelungen,
siehe Abb. 5.6 h. Aufgrund der höheren Domänenbeweglichkeit wird diese 180°-Struktur
im nächsten Belastungsschritt jedoch wieder zerstört. Der Einfluss des Kornes bzw. der
Domänen (einige Domänen sind bereits in Belastungsrichtung orientiert) in der linken
oberen Ecke des Modells ist stärker und führt schließlich zum Ausrichten der Domänen in
+z-Richtung, d.h. in Belastungsrichtung.

a)

d)

g)

b)

e)

h)

c)

f)

i)

Polarisation in globale
+z-Richtung -z-Richtung

+y-Richtung -y-Richtung +x-Richtung -x-Richtung

Abb. 5.6: Wechselwirkung der Domänen bei aufeinanderfolgenden Lastschritten von 0,9 kV/mm bis
1,1 kV/mm; a)-c) Modell k10d5; d)-f) Modell k10d10; g)-i) Modell k10d20
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Des Weiteren kann beobachtet werden, dass hauptsächlich 90°-Umklappprozesse am
Polarisationsvorgang beteiligt sind. Lediglich bei 180°-Domänenstrukturen sind auch
180°-Umklappprozesse zu erkennen, was wiederum bestätigt, dass die Wechselwirkung
der Domänen untereinander und die sich dadurch einstellenden lokalen Felder eine große
Rolle spielen. Näheres zur Wechselwirkung ist in Kapitel 5.2.1 zu finden.
Auf eine Gegenüberstellung der simulierten dielektrischen Hysterese-Kurven wird hier
verzichtet, da nur Modell k10d20 eine realitätsnahe Domänenstruktur besitzt. Diese
Struktur ist mit der Struktur des Modells A5-2 vergleichbar, das in Kapitel 5.2.2
ausführlich diskutiert wird. Die simulierte Hysterese des Modells k10d20 kommt der des
Modells A5-2 gleich, die in Kapitel 5.2.3 eingehend erörtert und mit einer experimentell
bestimmten Hysterese verglichen wird.
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5.2 Realstruktur
5.2.1 Probe A5-1/ Modell mit 68 Domänen

Um den Aufwand an Rechenzeit- und Speicherplatzbedarf, der bei dreidimensionalen
Modellen mindestens quadratisch von der Modellgröße abhängt, so gering wie möglich zu
halten, wurde zunächst ein relativ kleines Modell erstellt, das im Wesentlichen nur ein
Korn darstellt. Das Modell A5-1 wurde mit ca. 60.000 Tetraeder-Elementen vernetzt, was
zu ca. 400.000 Freiheitsgraden führt.
Im Folgenden wird neben dem polarisierten Zustand vor allem auf den remanenten
Zustand sowie die Wechselwirkung der Domänen untereinander eingegangen. Dabei steht
der Vergleich mit dem experimentell bestimmten remanenten Zustand im Vordergrund.
Details zu den experimentellen Ergebnissen sind der Dissertation von U. Sutter [30] zu
entnehmen.
Unter Verwendung elektrischer Randbedingungen, siehe Abb. 4.9, wurde das in Abb. 4.7
dargestellte Modell mit Hilfe eines äußeren elektrischen Feldes polarisiert.

Polarisierter Zustand
Das elektrische Feld wurde in kurzen Lastabständen erhöht. Nach jedem Lastschritt
wurden die Ergebnisse ausgelesen, ein neues Modell erstellt und dieses erneut berechnet.
Diese Prozedur wurde bis zum Erreichen des polarisierten Zustandes, der bei einem
äußeren elektrische Feld von etwa E = 4 kV/mm vorliegt, durchgeführt. Dieser polarisierte
Zustand ist in Abb. 5.7 dargestellt. 86% der Domänen (siehe auch Abb. 5.10) sind in
+z-Richtung orientiert, d.h. in Richtung des äußeren elektrischen Feldes. Vor allem
Domänen entlang des Modellrandes sind nicht in Richtung des äußeren elektrischen Feldes
ausgerichtet, da diese aufgrund der festen Randbedingungen einen Zwang erfahren: Die
Orientierung dieser Domänen zum E-Feld beträgt 90°, damit die dielektrische Verschiebung der Vorgabe durch Randbedingungen entspricht.
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Polarisation in
globale
-x-Richtung
+x-Richtung
-y-Richtung
+y-Richtung
-z-Richtung
+z-Richtung
Abb. 5.7: modellierter polarisierter Zustand des Modells A5-1

Remanenter Zustand
Im folgenden wird der modellierte remanente Zustand mit dem im AFM untersuchten
remanenten Zustand verglichen.
Die AFM-Aufnahmen (Abb. 5.8) zeigen deutlich eine Zickzack-Struktur mit starkem HellDunkel-Kontrast. Dabei sind helle Domänen in den Pz-Aufnahmen (Grauwerte in Px) in –zRichtung und dunkle Domänen (ebenfalls Grauwerte in Px) in +z-Richtung orientiert.
Diese Zickzack-Struktur lässt sich nur schwer in der simulierten remanenten Struktur
(Abb. 5.9) wiederfinden. Jedoch ist eine Tendenz erkennbar, d.h. einige der Domänen in
der oberen Bildmitte sind zurückgeklappt. Zu erklären sind die Abweichungen zwischen
Experiment und Simulation zum einen dadurch, dass der Ausgangszustand keine solche
Zickzack-Struktur aufweist, siehe dazu Abb. 4.6-4.7. Im unpolarisierten Zustand bestehen
die Körner aus parallel zueinander angeordneten Domänen. Zum anderen wurden die
Orientierungen der Körner nicht gemessen. Stattdessen wurde die Orientierung der
Domänen mit Hilfe der Euler-Transformation (siehe Kapitel 3.2.2) über die Bestimmung
von drei Domänenrichtungen innerhalb eines Kornes ermittelt. Wie die AFM-Aufnahmen
in Abb. 4.6 zeigen, besitzt das betrachtete Korn jedoch nur zwei messbare Domänenrichtungen, womit die Bestimmung der Eulerwinkel auf die oben genannte Weise nicht
möglich ist.
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Abb. 5.8: AFM-Aufnahme des remanenten Zustandes der Probe A5-1

Polarisation in
globale
-x-Richtung
+x-Richtung
-y-Richtung
+y-Richtung
-z-Richtung
+z-Richtung
Abb. 5.9: modellierter remanenter Zustand des Modells A5-1
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Aus diesem Grund wurde die Orientierung der Domänen mit Hilfe der Kontraste im Bild
geschätzt, sodass es diesbezüglich zu Abweichungen zwischen der rekonstruierten
Domänenorientierung und der realen Domänenorientierung kommt.
Für das Modell A5-1 entfallen nach (5.1) ca. 40% der Fläche auf Randgebiete, d.h. der
Einfluss des Randes ist in diesem Fall beträchtlich. Damit lässt sich erklären, dass die
Domänen in der oberen Mitte des Modells im Gegensatz zur realen Struktur nicht in die
negative z-Richtung zurückklappen sondern in ≤y-Richtung.
Reduzieren lassen sich diese Effekte nur durch Wahl eines größeren Modells, siehe Kapitel
5.2.2. Die Verwendung periodischer Randbedingungen, mit denen sich diese Effekte
ausschalten lassen können, ist in diesem Fall nicht möglich, da sich das Modell nicht
periodisch fortsetzen lässt.

Anteil der Domänen am Polarisationsvorgang
In Abb. 5.10 ist die relative Häufigkeit des Winkels θ dargestellt, und Abb. 5.11 zeigt die
relative Häufigkeit der Polarisationsrichtung. Im unpolarisierten Zustand liegt keine
Vorzugsorientierung vor. Lediglich 22% der Domänen besitzen einen Winkel θ ≤ 45° und
sind somit bereits in ±z-Richtung orientiert. Sämtliche Polarisationen heben sich allerdings
gegenseitig auf, sodass die makroskopische Polarisation annähernd null ist mit
0,055 ± 0,277 C/m². Die Streuung der lokalen Polarisationen ist aufgrund der
Orientierungen in sämtliche Raumrichtungen entsprechend groß und spiegelt sich demzufolge in einer großen Standardabweichung wider.
Im polarisierten Zustand liegen ca. 86% der Domänen innerhalb des Polarisationskegels,
woraus eine makroskopische Polarisation von 0,298 ± 0,065 C/m² resultiert. Die Streuung
der spontanen Polarisationen ist hier vergleichsweise klein. Bedingt durch den Ausgangszustand und den damit verbundenen Polarisationsmöglichkeiten liegt die Mehrzahl der
Polarisationsrichtungen im Intervall 30 ≤ θ ≤ 40°.
Nach dem Entlasten klappen 24% der Domänen zurück, sodass im remanenten Zustand nur
noch 62% der Domänen eine Polarisation innerhalb des Kegels besitzen. Es ergibt sich
daraus eine remanente Polarisation von 0,276 ± 0,109 C/m². Ein Vergleich mit experimentellen Ergebnissen folgt im nächsten Abschnitt.
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Abb. 5.10: Relative Häufigkeit des Winkels zwischen Polarisation und äußerem elektrischen Feld für den
unpolarisierten, polarisierten und remanenten Zustand
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Abb. 5.11: Relative Häufigkeit der Polarisationsrichtung für den unpolarisierten Zustand, polarisierter
Zustand und remanenten Zustand
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Experimentelle Untersuchungen am IKM in Karlsruhe haben ergeben, dass der
Volumenanteil der im elektrischen Feld umorientierten a-Domänen ca. 31% beträgt.
Nimmt man an, dass der Volumenanteil der im elektrischen Feld umorientierten
c-Domänen etwa genauso groß ist, so sind nach dem Polarisationsvorgang etwa 60% der
Domänen in die Richtung des äußeren elektrischen Feldes orientiert, d.h. in +z-Richtung.
Wie Abb. 5.11 verdeutlicht, sind im modellierten remanenten Zustand 62% der Domänen
in +z-Richtung ausgerichtet. Die Simulation liefert in diesem Fall eine sehr gute Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen.

Wechselwirkung der Domänen
Bereits in Kapitel 5.1.4 wurde im Rahmen der Modellierung von Voronoi-Modellen auf
die Wechselwirkung von Domänen untereinander eingegangen. Um die Wechselwirkung
der Domänen bei Realstrukturen beurteilen zu können, wurden ebenfalls kleine Lastschritte im Abstand von 0,1 kV/mm gewählt. Abb. 5.12 a)-h) zeigt eine Auswahl dieser
Ergebnisse, wobei jeweils links, Abb. 5.12 a) - d), die Polarisationsrichtung bzgl. des
globalen Koordinatensystems (vor dem Belasten) und rechts, 5.12 e) - h), die dazugehörige
Verteilung der dielektrischen Verschiebung in z-Richtung (während der Belastung) in C/m²
dargestellt ist. Aufgrund des Einflusses der zuvor beschriebenen Randeffekte (mit (A)
markierte Domänen klappen in jedem Belastungsschritt in eine andere Richtung um)
bezieht sich die folgende Diskussion lediglich auf das Korn in der Modellmitte. Dabei wird
nur auf einige signifikante Domänen eingegangen.
Für alle Belastungsschritte nimmt die dielektrische Verschiebung in z-Richtung (Dz) Werte
von -0,5 C/m² bis +0,5 C/m² an. Extremwerte treten teils an den Domänenwänden auf, zum
einen aufgrund der unterschiedlichen Polarisation der angrenzenden Domänen und zum
anderen aufgrund von numerischen Ungenauigkeiten innerhalb extrem kleiner Elemente.
Setzt man in Gleichung (2.18) folgende Maximalwerte :
κ33 ≈ 6,8·10-9 F/m

e31 ≈ 23,5 C/m²

Emax ≈ 4·106 V/m

εmax ≈ 2,5·10-3

εs ≈ 0,92·10-3

Ps ≈ 0,36 C/m²

ein, so erhält man für die dielektrische Verschiebung in +z-Richtung Dz ≈ 0,425 C/m². Der
Einfluss der spontanen Polarisation auf Dz ist entsprechend groß, sodass über die
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Verteilung der dielektrischen Verschiebung Aussagen über das Domänenumklappen
gemacht werden können.
Allgemein gilt, dass Domänen, die in Richtung des äußeren elektrischen Feldes (in
+z-Richtung) liegen, positive Dz-Werte besitzen und Domänen, deren Polarisation 90° oder
180° zum E-Feld orientiert ist, negative Dz-Werte aufweisen. Jede Domäne induziert
aufgrund der remanenten Dehnung lokale Felder. Diese Felder beeinflussen sich gegenseitig so stark, dass Domänen am Umklappen gehindert werden können.
Die Domänen (2) und (3) in Abb. 5.12 a) und e) sind bereits in +z-Richtung umgeklappt.
Die mit (1) und (4) markierten Domänen sind in –z-Richtung, d.h. 180° zum angelegten
elektrischen Feld, orientiert und führen zu negativen Dz-Werten innerhalb dieser Domänen.
Domäne (4) ist Teil einer komplizierten Domänenstruktur, d.h. die benachbarten Domänen
sind in fünf verschiedene Richtungen orientiert. Daraus resultieren starke lokale
Spannungsfelder, die zunächst zur Ausbildung einer 180°-Domänenstruktur führen. Das
Ausrichten dieser Domänen in Belastungsrichtung erfolgt schließlich über mehrere
Umklappprozesse, sodass Domäne (5) solange abwechselnd zwischen +z- und –y-Richtung
hin und her klappt, bis die benachbarten Domänen in Belastungsrichtung orientiert und
dort auch stabil sind.
Während des ersten Belastungsschrittes (Abb. 5.12 b) und f)) klappt die Domäne (1) um
90° in –y-Richtung um und besitzt dann die gleiche Orientierung und auch dielektrische
Verschiebung wie Domäne (6). Da im darauffolgenden Belastungsschritt (Abb. 5.12 c) und
g)) beide Domänen (1) und (6) gleichzeitig in +z-Richtung umklappen und annähernd
gleiche Dz-Werte besitzen, können beide Domänen als eine gewachsene Domäne betrachtet
werden.
Dieses Umklappen beider Domänen bewirkt allerdings, dass Domäne (2) in die –yRichtung klappt. In den nächsten Belastungsschritten (Abb. 5.12 c) - d) bzw. g) - h))
bleiben die Domänen (2) und (7) gleich orientiert, sodass auch in diesem Fall von
Domänen-wachstum gesprochen werden kann.

81

A

A

A

A

1,0
0,8

1

0,6

2

0,4
0,2

3

4

0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

a)

e)

-1,0
1,0

6

0,8
0,6
0,4
0,2

5

0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

b)

f)

-1,0
1,0
0,8

7

0,6
0,4
0,2
0
-0,2

8

-0,4
-0,6

c)

-0,8

g)

-1,0

Abb. 5.12: Wechselwirkung der Domänen des Modells A5-1 bei aufeinanderfolgenden Lastschritten; a) –d)
Polarisation, e) - h) sich dabei ergebende dielektrische Verschiebung in z-Richtung in C/m²;
a) EA=0,5 kV/mm; b) EA=0,6 kV/mm; c) EA=0,7 kV/mm
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Abb. 5.12: Wechselwirkung der Domänen des Modells A5-1 bei aufeinanderfolgenden Lastschritten; a) –d)
Polarisation, e) - h) sich dabei ergebende dielektrische Verschiebung in z-Richtung in C/m²;
d) EA=0,8 kV/mm (Fortsetzung)

Analog zu Domäne (4) und angrenzenden Domänen erfolgt das Ausrichten der Domäne (8)
und benachbarter Domänen ebenfalls zunächst über die Ausbildung einer 180°-Domänenstruktur. Dieses Verhalten lässt schlussfolgern, dass in Bereichen mit komplizierter
Domänenstruktur, d.h. Gebieten mit einer Vielzahl unterschiedlich orientierter Domänen,
das Ausrichten in Belastungsrichtung anfangs über die Bildung und anschließend über die
Auflösung einer 180°-Domänenstruktur erfolgt.

5.2.2 Probe A5-2/ Modell mit 200 Domänen

Um den Einfluss des Randes auf die Umklappvorgänge zu reduzieren, wurde ein größeres
Modell erstellt, das mit ca. 120.000 Tetraeder-Elementen 2. Ordnung vernetzt wurde.
Aufgrund dieser Modellvergrößerung ist der Anteil der Gebiete am Rand geringer; ca. 28%
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des Gesamtgebietes sind Randgebiet. Der Einfluss der Randeffekte konnte dadurch
reduziert werden, führt aber dennoch zu Abweichungen zwischen Versuch und Rechnung.
Analog zu Modell A5-1 konzentrieren sich auch bei Modell A5-2 die Beobachtungen auf
die Modellmitte, d.h. auf das Korn mit ausschließlich parallel zueinander angeordneten
Domänen. Die Bestimmung der Euler-Winkel für die Ausgangsstruktur erfolgte ebenfalls
analog zu Modell A5-1.

Polarisierter Zustand
Abb. 5.13 zeigt den polarisierten Zustand der A5-2-Struktur bei EA = 4,0 kV/mm. 91% der
Domänen (siehe auch Abb. 5.17) sind in +z-Richtung orientiert, d.h. in Richtung des
äußeren elektrischen Feldes. Einige Domänen entlang des Modellrandes sind wie auch im
Modell A5-1 nicht in Richtung des äußeren elektrischen Feldes ausgerichtet. Auffallend
ist, dass die Domänen innerhalb des Kornes in der Modellmitte nicht vollständig in
+z-Richtung umklappen, sondern 90° zueinander orientiert sind. Anzunehmen ist, dass die
mit (D) markierte Domäne aufgrund ihrer Dreiecksgeometrie diese Domänen beeinflusst
und folglich daran hindert, sich in Richtung des elektrischen Feldes auszurichten.

Polarisation in
globale
-x-Richtung
+x-Richtung
-y-Richtung
D

+y-Richtung
-z-Richtung
+z-Richtung

Abb. 5.13: modellierter polarisierter Zustand des Modells A5-2
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Remanenter Zustand
Der experimentell bestimmte remanente Zustand ist in Abb. 5.14 dargestellt. Die Pz- und
Az-Aufnahmen zeigen einen starken Hell-Dunkel-Kontrast. Die Px- und Ax-Aufnahmen
liefern für das markierte Korn „Grauwerte“. Demzufolge sind die Domänen des markierten
Kornes abwechselnd in –z- und +z-Richtung (von links nach rechts) ausgerichtet. Hell
dargestellte Domänen in den Pz-Aufnahmen sind in –z-Richtung ausgerichtet.

Abb. 5.14: AFM-Aufnahme des remanenten Zustandes der Probe A5-2

Der simulierte remanente Zustand ist in Abb. 5.15 a) zu sehen. Der Vergleich dieser
Struktur mit der Realstruktur zeigt eine gute Übereinstimmung. Im modellierten Zustand
ist die 180°-Domänenstruktur in ±z-Richtung ebenfalls deutlich sichtbar.
Der Einfluss der mit (D) gekennzeichneten Domäne auf benachbarte Domänen wird in
Abb. 5.15 b) erneut deutlich. Das Verzerrungsfeld dieser Domäne in xy-Richtung bewirkt
u.a., dass die 180°-Domänenstruktur durch drei 90°-Domänen gestört wird. Diese 180°-

85

Domänenanordnung, deren xy-Verzerrungen nur gering voneinander abweichen, hat sich
aufgrund der umliegenden Domänen bzw. Körnern und ihren Verzerrungsfeldern gebildet.
Aufgrund der in Kapitel 5.2.1 erwähnten Randeffekte sind auch hier Domänen am
Modellrand nicht mit den realen Domänen vergleichbar. Die Abweichungen zum
experimentell bestimmten Zustand sind entsprechend groß und werden nicht weiter
diskutiert.

D

a)

b)

Legende für a):
Polarisation in globale
+z-Richtung -z-Richtung

+y-Richtung -y-Richtung +x-Richtung -x-Richtung

Abb. 5.15: a) Modellierter remanenter Zustand des Modells A5-2; b) dazugehörige Verteilung der Dehnung

in xy-Richtung

Anteil der Domänen am Polarisationsvorgang
In Abb. 5.16 ist die relative Häufigkeit des Winkels θ abgebildet. Abb. 5.17 zeigt die
relative Häufigkeit der Polarisationsrichtung. Im unpolarisierten Zustand liegt keine
Vorzugsorientierung vor. Lediglich 18% der Domänen besitzen einen Winkel θ ≤ 45°.
Insgesamt sind 39% der Domänen in ±z-Richtung orientiert, die spontanen Polarisationen
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heben sich allerdings gegenseitig auf. Die makroskopische Polarisation ist somit annähernd
null mit 0,057 ± 0,279 C/m². Die Streuung der Polarisationen ist erwartungsgemäß groß.
Im polarisierten Zustand liegen 91% der Domänen innerhalb des Polarisationskegels,
wobei auch hier analog zu A5-1 modellbedingt die Mehrzahl im Intervall 30 ≤ θ ≤ 40°
liegt. Die makroskopische Polarisation beträgt 0,340 ± 0,067 C/m².
Bei Entlastung klappen ca. 22% der Domänen zurück; zum Vergleich im Modell A5-1 sind
24% der Domänen zurückgeklappt. Im remanenten Zustand besitzen nur noch ca. 69% der
Domänen eine Polarisation innerhalb des Kegels (Zur Erinnerung: Im Experiment besaßen
ca. 60% der Domänen eine Polarisation in Belastungsrichtung). Es ergibt sich daraus eine
remanente Polarisation von 0,297 ± 0,123 C/m².
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ungepolter Zustand
Sättigungszustand

Relative Häufigkeit
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remanenter Zustand
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Winkel zwischen Polarisation und elektrischen Feld

Abb. 5.16: Relative Häufigkeit des Winkels zwischen Polarisation und äußerem elektrischen Feld für den

unpolarisierten Zustand, polarisierter Zustand und remanenten Zustand
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Abb. 5.17: Relative Häufigkeit der Polarisationsrichtung für den unpolarisierten Zustand, polarisierter

Zustand und remanenten Zustand

Wechselwirkung der Domänen
Die Abbildungen 5.18 a) - d) zeigen die Domänenstruktur nach jedem einzelnen Belastungsschritt, wobei das Modell bereits mit einem positiven elektrischen Feld polarisiert
wurde (entlang der Neukurve) und nun ein negatives elektrisches Feld anliegt. Aufgrund
der größeren Anzahl der Domänen klappen hierbei mehrere Domänen gleichzeitig um, was
die Interpretation des Einflusses einer Domäne auf eine andere erschwert. Der Einfluss der
Wechselwirkung der Domänen im Modell A5-2 kann jedoch analog zu Modell A5-1
betrachtet werden.
Die an das betreffende Korn (Modellmitte) angrenzenden Körner bzw. Domänen richten
sich nacheinander in Belastungsrichtung aus. Die in Abb. 5.15 mit (D) markierte
„dreieckige“ Domäne bleibt während jedes Belastungsschrittes in +x-Richtung orientiert
und führt dazu, dass benachbarte Domänen nur bedingt in Belastungsrichtung umklappen.
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a)

b)

c)

d)

Polarisation in globale
+z-Richtung -z-Richtung

+y-Richtung -y-Richtung +x-Richtung -x-Richtung

Abb. 5.18: Wechselwirkung der Domänen des Modells A5-2 bei aufeinanderfolgenden Lastschritten;

a) EA = – 2,3 kV/mm; b) EA = – 2,4 kV/mm; c) EA= – 2,5kV/mm, d) EA= – 2,6 kV/mm
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5.2.3 Vergleich der Hysterese-Kurven

Sowohl die simulierten (Modelle A5-1 und A5-2) als auch die experimentell ermittelte
dielektrische Hysterese sind in Abb. 5.19 dargestellt. Abweichungen zwischen Simulation
und Experiment im Sättigungsverhalten sind auf die Modellgröße zurückzuführen. So zeigt
die simulierte Kurve des Modells A5-2 eine bessere Übereinstimmung als die simulierte
Kurve des Modells A5-1. Da es sich allerdings um ein dreidimensionales Modell handelt,
sind eine weitere Vergrößerung des Modells und die damit verbundene Reduzierung der
Randeffekte mit erheblichem Rechenaufwand verbunden und nicht beliebig durchführbar.
Abweichungen zwischen Simulation und Experiment in der Koerzitivfeldstärke sind auf
das Vorhandensein von Eigenspannungen zurückzuführen, d.h. auf Spannungen, die sich
nach der Phasenumwandlung aufgrund der Domänenausbildung ohne Einfluss äußerer
Belastungen ergeben. Modell A5-1 bzw. das Korn in der Modellmitte besitzen eine
geringere Korngröße und eine damit verbundene weitaus kompliziertere und feinere
Domänenstruktur als das Korn in der Mitte des Modells A5-2. Das führt dazu, dass die
Abweichung der Koerzitivfeldstärke aus dieser Simulation deutlich größer ist als die aus
der A5-2-Modellierung. Des Weiteren führt diese feinere Domänenstruktur zu einer
Neigung der simulierten Hysterese-Kurve. Dies stimmt wiederum mit experimentellen
Ergebnisse von Arlt aus dem Jahre 1987 überein, der den Einfluss der Korngröße und
Domänenstruktur auf die sich beim Polarisationsvorgang ausbildende Hysterese untersuchte.[87]
Es wird weiterhin deutlich, dass mit wachsender Modellgröße auch die simulierte
Hysterese-Kurve symmetrischer ist, d.h. die Koerzitivfeldstärke ist bei positiver und
negativer Belastung mit einem elektrischen Feld annähernd gleich groß.
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Abb. 5.19: Vergleich der experimentell bestimmten Hysterese mit der simulierten Hysterese
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6. ZUSAMMENFASSUNG
Es wurde ein mesoskopisches Modell zur Vorhersage des elektromechanischen Verhaltens
von Piezokeramiken (in diesem Fall Lanthan dotiertes PZT) unter Berücksichtigung der
Domänenstruktur entwickelt. Es wurden sowohl RVE-Voronoi-Modelle, die die gleiche
Kornstruktur jedoch Domänen unterschiedlicher Breite besitzen, als auch zwei
verschiedene Realmodelle erstellt. Die mittels AFM untersuchte unpolarisierte, reale
Domänenstruktur wurde rekonstruiert und diente als Ausgangsmodell für die Simulation.
Die FE-Analyse beinhaltet die Deformation und Polarisation, die sowohl durch externe
Belastung als auch durch remanente Felder induziert werden. Jede Domäne wurde als eine
Substruktur mit unterschiedlichen Materialparametern modelliert. Durch Anlegen äußerer
Belastungen, in diesem Fall eines elektrischen Feldes, klappt jede Domäne um, deren
Energiefreisetzungsrate zwischen neuem und altem Zustand einen kritischen Wert
überschreitet. Dazu wurde ein von Hwang entwickeltes Umklappkriterium verwendet.
Durch Wahl kleiner Lastschritte klappen nur wenige Domänen zur gleichen Zeit um,
sodass die Wechselwirkung der Domänen miteinander untersucht werden konnte. Der
Einfluss der spontanen Polarisation auf die dielektrische Verschiebung ist groß genug, um
über die Verteilung der dielektrischen Verschiebung Aussagen über Domänenumklappen
und -wechselwirken zu treffen. Domänen mit negativen dielektrischen Verschiebungen
(–Dz-Werten) sind bestrebt, in Richtung des äußeren elektrischen Feldes umzuklappen und
beeinflussen dadurch umliegende Domänen. In Bereichen mit extrem komplizierter
Domänenstruktur, d.h. in Gebieten mit einer Vielzahl unterschiedlich orientierter
Domänen, erfolgt das Ausrichten der Domänen in Belastungsrichtung zunächst über die
Bildung und anschließend über die Auflösung von 180°-Domänenstrukturen.
Domänenwachstum kann als sukzessives Umklappen von Domänen in die gleiche
Richtung interpretiert werden. Des Weiteren konnte das „Festhalten“ von Domänen
beobachtet werden, d.h. große starre Domänen und die dadurch resultierenden lokalen
Spannungen hindern benachbarte Domänen am Umklappen.
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Die Untersuchungen zur Wechselwirkung von Domänen anhand von Voronoi-Modellen
zeigen, dass ganze Domänenstrukturen eines Kornes einem anderen Korn aufgezwungen
werden können.
Außerdem konnte festgestellt werden, dass Domänen hauptsächlich um 90° umklappen,
was sich wiederum mit dem verwendeten Umklappkriterium erklären lässt. Die Energiebarriere ist für 90°-Umklappen erheblich geringer als für 180°-Umklappen. Lediglich bei
180°-Domänenstrukturen sind auch 180°-Umklappprozesse zu erkennen.
Ferner stand der Vergleich des simulierten remanenten Zustandes mit dem experimentell
bestimmten remanenten Zustand im Vordergrund. Die modellierte Struktur zeigt eine gute
Übereinstimmung mit der realen Struktur. Die 180°-Domänenstruktur eines ausgewählten,
zum Vergleich herangezogenen Kornes in Modell/Probe A5-2 ist deutlich wiederzufinden.
Sowohl in der Simulation als auch im Experiment bleiben nach dem Polarisationsvorgang
ca. 60% der Domänen in Belastungsrichtung orientiert.
In der Betrachtung der simulierten Domänenstruktur ist der Einfluss durch sog. Randeffekte klar zu erkennen. Domänen am Modellrand sind instabil und neigen während jedes
Belastungsschrittes zum Umklappen. Die weitere Vergrößerung des Modells auf ca. 500
Domänen sollte daher angestrebt werden, um diesen Einfluss zu reduzieren bzw. vernachlässigen zu können.
Der Vergleich der simulierten mit der experimentell bestimmten Hysterese-Kurve liefert
eine gute Übereinstimmung. Geringe Abweichungen im Sättigungsverhalten und in der
Koerzitivfeldstärke sind zum einen auf die Korngröße bzw. Domänenbreite und zum
anderen auf die Modellgröße zurückzuführen. Feine Domänenstrukturen führen aufgrund
größerer elastischer Deformationen zu einer Neigung der Hysterese.
Die gute Übereinstimmung der simulierten Hysterese und Endzustände mit den
experimentellen Ergebnissen zeigt, dass das entwickelte mesoskopische Modell eine sinnvolle Vorhersage des elektromechanischen Verhaltens bei rein elektrischen Belastungsfällen liefert. Im nächsten Schritt könnten rein mechanische oder kombinierte Lastfälle und
deren Einfluss auf das Verhalten von Piezokeramiken untersucht werden mit dem Ziel,
Ermüdungserscheinungen oder Rissbildungen vorherzusagen.
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ANHANG A
A.1 Piezoelektrische Zustandsgleichungen
Unter Vernachlässigung der remanenten Anteile ergeben sich die Zustandsgleichungen
(A.1) und (A.2) zu:
(A.1)

D=

(A.2)

ε=

∂D
∂D
⋅E +
: σ = σκ ⋅ E + Ed : σ
∂E
∂σ

∂ε
∂ε
⋅E +
: σ = σ dT ⋅ E + D : σ
∂E
∂σ

Der Piezomodul d beschreibt die elektromechanische bzw. mechanoelektrische Wechselwirkung. Dieser Modul entspricht dabei den zweiten gemischten Ableitungen des
Gibbs´schen Potentials:
(A.3)

∂D
∂ 2G
∂ε
∂ 2G
=−
=
=−
∂σ
∂E ⋅ ∂σ ∂E
∂E ⋅ ∂σ

d = Ed = σd =

Zweifache Differentiation des Gibbs´schen Potentials nach der elektrischen Feldstärke
bzw. der mechanischen Spannung ergibt die Materialkenndaten Dielektrizitätskonstante
bzw. Elastizitätskonstante. Zusammenfassend können unter Vernachlässigung der remanenten Größen folgende Gleichungen aufgestellt werden:
(A.4)

⎛ D⎞ ⎛ κ
⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜ T
⎝ σ ⎠ ⎝- e

e ⎞ ⎛ E⎞
⎟⋅⎜ ⎟
C ⎟⎠ ⎜⎝ ε ⎟⎠

(A.5)

⎛ D⎞ ⎛ σ κ d ⎞ ⎛ E⎞
⎟⋅⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜ T
D ⎟⎠ ⎜⎝ σ ⎟⎠
⎝ ε ⎠ ⎝d

(A.6)

⎛ E⎞ ⎛ β
⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜ T
⎝ σ ⎠ ⎝h

h ⎞ ⎛D⎞
⎟⋅⎜ ⎟
C ⎟⎠ ⎜⎝ ε ⎟⎠

D

Die Materialparameter können dabei wie folgt umgerechnet werden:
(A.7)

D = C−1 ,

(A.8)

D

σ

κ = κ + e : C −1 : e T , d = e : C −1

C = C + eT ⋅ κ −1 ⋅ e, β = κ −1 , h = κ −1 ⋅ e
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Das Gibbs´sche Potential ergibt sich zu (A.9), vorausgesetzt man nimmt konstante
Materialkenndaten κ T , D und d an:
G = − Wdielektrisch − 2 ⋅ W piezoelektrisch − Welektrisch

(A.9)

1
⎛1
⎞
= −⎜ ⋅ κ T ⋅ E ⋅ E + d ⋅ E : σ + ⋅ ε E : σ : σ ⎟
2
⎝2
⎠
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ANHANG B
B.1 Eulerwinkel und Transformationstensor
B.1.1 Eulerwinkel

Die Eulerwinkel ψ , θ und ϕ beschreiben Rotationstransformationen im dreidimensionalen Raum. Hierbei erfolgt zuerst eine Drehung mit dem Winkel ψ um die z-Achse.
Anschließend wird mit dem Winkel θ um die neue x-Achse gedreht. Zum Schluss erfolgt
mit dem Winkel ϕ eine Drehung um die neue z-Achse. Abbildung B.1 verdeutlicht diese
Zusammenhänge.

Abb. B.1: Definition der Eulerwinkel
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B.1.2 Transformationstensor

Die in Abbildung B.1 dargestellte Transformation erfolgt in Tensorschreibweise. Der
Transformationstensor zweiter Stufe lautet unter Nutzung der Eulerwinkel wie folgt:
(B.1)

T = [Q1, Q2, Q3]

mit
(B.2)

⎡cos ϕ cosψ − sin ϕ cosθ sinψ ⎤
Q1 = ⎢⎢cos ϕ sinψ + sin ϕ cosθ cosψ ⎥⎥ ,
⎢⎣
⎥⎦
sin ϕ sin θ

(B.3)

⎡ − sin ϕ cosψ − cos ϕ cosθ sinψ ⎤
Q 2 = ⎢⎢− sin ϕ sinψ + cos ϕ cosθ cosψ ⎥⎥ ,
⎢⎣
⎥⎦
cos ϕ sin θ

(B.4)

⎡ sin θ sinψ ⎤
Q 3 = ⎢⎢− sin θ cosψ ⎥⎥
⎢⎣ cosθ
⎥⎦

Bei der Transformation wird der Transformationstensor sooft auf den jeweiligen
Materialtensor angewendet, wie es dessen Stufe entspricht. Hierdurch ergeben sich folgenden Zusammenhänge:
Elastizitätstensor:
(B.5)

C'ijkl = QimQ jnQkoQlpCmnop

Kopplungstensor:
(B.6)

e'ijk = QimQ jnQkoe mno

Dielektrizitätstensor:
(B.7)

κ′ij = QimQ jnκ mn

Hinweis: Für die Gleichungen (B.5) bis (B.7) gilt die Einstein’sche Summationskonvention.
Die Anwendung des Transformationstensors setzt die Verwendung des allgemeinen
Piezoelektrischen Gesetzes voraus.
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B.2 Preisach-Hysterese-Modell
Das Preisach-Modell (eine detaillierte Beschreibung findet sich u.a. in [89]) ist vom Ansatz
her ein statistisches Modell, das das Verhalten mit Hysterese beschreibt. Dieses Modell
wurde bereits in den 30er Jahren entwickelt. Die zugrundeliegende Idee besteht darin, eine
Hysterese-Kennlinie (Abb. B.2) durch eine gewichtete Überlagerung elementarer, schaltender Hysterese-Operatoren
(B.8)

− 1 für x(t ) ≤ β
⎧
⎪
+ 1 für x(t ) ≥ α
γ αβ [ x(t ), ξαβ (t0 )] = ⎨
⎪- 1 bzw . + 1 für x& (t ) > 0 bzw . x& (t ) < 0
⎩

mit den Schaltschwellen α (Aufwärtsschwelle) und β (Abwärtsschwelle) nachzubilden,
wobei β ≤ α . ξαβ(t) stellt den zeitlichen Verlauf des binären Systemzustandes des
Hysterese-Operators in Abhängigkeit vom Eingangssignal x(t) und vom Wert des
Systemzustandes zum Anfangszeitpunkt t0 dar. Das klassische Preisach-Modell wird durch
den folgenden Operator definiert
(B.9)

yh (t ) = D[ x(t )] : =

d (α , β ) ⋅ γ αβ [ x(t ), ξαβ (t )] dα dβ
∫∫
α β
0

≥

und kann anschaulich als eine Parallelschaltung von unendlich vielen, mit einer Funktion
d(α,β) gewichteten, elementaren Hysterese-Operatoren verstanden werden, wobei jede

Schwellwertkombination nur einmal vorkommt. Als Gewichtsfunktion sind Funktionen der
Form d (α , β ) = (α − β ) 2 denkbar.

Abb. B.2: Elementarhysterese im Preisach-Modell

98

Das Preisach-Modell wurde ohne jeden Bezug zu einem bestimmten physikalischen
Ursprung der Hysterese definiert, was die phänomenologische Natur des Modells und seine
mathematische Allgemeinheit unterstreicht. Eine herausragende Eigenschaft des PreisachModells besteht darin, dass in seinem Systemzustand, der durch die Gesamtheit der
Systemzustände ξαβ(t) aller Elementaroperatoren gebildet wird, alle Information über die
für das statische Übertragungsverhalten relevante, globale Vorgeschichte des Eingangssignals gespeichert ist.[90] Damit besitzt das Preisach-Modell eine Eigenschaft, die im
Hinblick auf die mathematische Beschreibung der Verformung piezoelektrischer Festkörper gefordert wird.

B.3 Eshelby-Einschluss
Eine wichtige Errungenschaft der Mikromechanik ist ein von Eshelby [91] formulierter
homogener, ellipsoidförmiger Einschluss. Der homogene Einschluss (Abbildung B.3)
besteht aus dem gleichen Material wie die umgebende Matrix und besitzt den Steifigkeitstensor C und eine Eigendehnung ε* . Aufgrund der Störwirkung des Einschlusses entsteht
in Matrix und Einschluss ein Stördehnungsfeld ε D . Die Gesamtdehnung setzt sich aus
diesen beiden zusammen, woraus sich für das Spannungsfeld
(B.10)

σ kl = Cklij ε ijD = Cklij (ε ij − ε*ij )

1
mit ε ij = (ui , j + u j ,i ) ergibt.
2

Abb. B.3: ellipsoidförmiger Einschluss
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Zur Bestimmung der Verschiebungen geht man folgendermaßen vor:

•

Man entfernt den Einschluss und lässt ihn die Eigenverzerrung ε* durchführen. Die
Spannung σ*kl = Cklij ε*ij sei die zu ε* korrespondierende Spannung. Der Einschluss
ist noch spannungsfrei.

•

Man belastet den Einschluss mit der Oberflächenspannung − σ*kl nl auf ∂Ω .

Dadurch erhält er wieder seine ursprüngliche Form. Dann wird der Einschluss
zurück in die Matrix gesetzt.

•

Man lässt die Oberflächenkräfte auf ∂Ω relaxieren, wodurch der Einschluss seine
Form ändert. Dies ist gleichbedeutend mit einer zusätzlichen Kräfteverteilung

+ σ*kl nl auf ∂Ω .
Sei G ij (r − r ' )

die Green'sche Funktion der Verschiebung ui(r) aufgrund einer

Einheitskraft in xj-Richtung an der Stelle r ' , dann ist die Verschiebung ui(r) gegeben durch

die Integration der Feldwirkungen der Kräfte auf dem Rand des Einschlusses:
(B.11)

ui (r ) = ∫ G ij (r − r ' ) σ*jl (r ' ) nl dr '
∂Ω

Nach partieller Integration und Einsetzen von σ*kl = Cklij ε*ij ergibt sich:
(B.12)

ui (r ) = − ∫ G ij ,l (r − r ' ) C jlmn ε*mn dr '
Ω

Es folgt für die Verzerrung:
(B.13)

ε ij = −

1
Cklmn ε*mn (G ik ,lj (r − r ' ) + G jk ,li (r − r ' )) dr '
∫
2Ω

Nimmt man konstante Eigendehnungen an, so kann der Eshelby-Tensor S eingeführt
werden:
(B.14)

Sijkl = −

1
Cklmn (G ik ,lj (r − r ' ) + G jk ,li (r − r ' )) dr '
2 Ω∫

S ist bei einem ellipsoidförmigen Einschluss konstant. Die Gesamtdehnung lässt sich
folglich bestimmen mit:
(B.15)

ε = S : ε*
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ANHANG C
C.1 Piezoelektrische Grundgleichungen unter Femlab
Die allgemeinen piezoelektrischen Gleichungen können nach Gleichung (2.13) und (2.14)
folgendermaßen in Matrizenschreibweise dargestellt werden:

(C.1)

(C.2)

⎡σ 11 ⎤ ⎡c11
⎢σ ⎥ ⎢
⎢ 22 ⎥ ⎢
⎢σ 33 ⎥ ⎢
⎢ ⎥=⎢
⎢σ 23 ⎥ ⎢
⎢σ 31 ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢⎣σ 12 ⎥⎦ ⎢⎣

c12

c13

c14

c15

c22

c23

c24

c25

c33

c34

c35

c44

c45
c55

Sym

⎡ D1 ⎤ ⎡ e11 e12
⎢D ⎥ = ⎢
e22
⎢ 2⎥ ⎢
⎢⎣ D3 ⎥⎦ ⎢⎣ Sym

e13

e14

e15

e23
e33

e24
e34

e25
e35

c16 ⎤ ⎡ ε 11 ⎤ ⎡e11
c26 ⎥⎥ ⎢⎢ ε 22 ⎥⎥ ⎢⎢e12
c36 ⎥ ⎢ ε 33 ⎥ ⎢e13
⎥⎢
⎥−⎢
c46 ⎥ ⎢2ε 23 ⎥ ⎢e14
c56 ⎥ ⎢ 2ε 31 ⎥ ⎢e15
⎥⎢
⎥ ⎢
c66 ⎥⎦ ⎢⎣ 2ε 12 ⎥⎦ ⎢⎣e16

Sym⎤
⎥
⎥⎡ E ⎤
1
e33 ⎥ ⎢ ⎥
⎥ E2
e34 ⎥ ⎢ ⎥
⎢ E3 ⎥
e35 ⎥ ⎣ ⎦
⎥
e36 ⎥⎦

e22
e23
e24
e25
e26

⎡ ε 11 ⎤
⎢ε ⎥
e16 ⎤ ⎢ 22 ⎥ ⎡ κ11 κ12
⎢ε ⎥
e26 ⎥⎥ ⎢ 33 ⎥ + ⎢⎢
κ 22
ε
2
23
⎥ ⎢ Sym
e36 ⎥⎦ ⎢
⎢ 2ε 31 ⎥ ⎣
⎢
⎥
⎣⎢ 2ε 12 ⎦⎥

κ13 ⎤ ⎡ E1 ⎤
κ 23 ⎥⎥ ⎢⎢ E2 ⎥⎥
κ 33 ⎥⎦ ⎢⎣ E3 ⎥⎦

Hierbei wird auf die Berücksichtigung der transversal isotropen Eigenschaften verzichtet.
Der Übergang von den ursprünglich tensoriellen Größen zur Matrixschreibweise erfolgt
nach einem Schema. Bei Tensoren vierter Stufe werden die ersten und die letzten beiden
Indizes, bei Tensoren dritter Stufe die hinteren beiden Indizes gemäß Tabelle C.1
zusammengefasst.
Es folgt die Darstellung der Gleichungen (B.16) und (B.17) für die in FEMLAB
verwendete Reihenfolge:

(C.3)

⎡σ 11 ⎤ ⎡c11
⎢σ ⎥ ⎢
⎢ 22 ⎥ ⎢
⎢σ 33 ⎥ ⎢
⎢ ⎥=⎢
⎢σ 12 ⎥ ⎢
⎢σ 23 ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎣⎢σ 13 ⎦⎥ ⎣⎢

c12
c22

Sym

c13
c23

c16
c26

c14
c24

c33

c36
c66

c34
c64
c44
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c15 ⎤ ⎡ ε 11 ⎤ ⎡e11
c25 ⎥⎥ ⎢⎢ ε 22 ⎥⎥ ⎢⎢e12
c35 ⎥ ⎢ ε 33 ⎥ ⎢e13
⎥⎢
⎥−⎢
c65 ⎥ ⎢ 2ε 12 ⎥ ⎢e16
c45 ⎥ ⎢2ε 23 ⎥ ⎢e14
⎥⎢
⎥ ⎢
c55 ⎦⎥ ⎣⎢ 2ε 13 ⎦⎥ ⎣⎢e15

e22
e23
e26
e24
e25

Sym⎤
⎥
⎥⎡ E ⎤
1
e33 ⎥ ⎢ ⎥
⎥ E2
e36 ⎥ ⎢ ⎥
⎢ E3 ⎥
e34 ⎥ ⎣ ⎦
⎥
e35 ⎦⎥

(C.4)

⎡ D1 ⎤ ⎡ e11 e12 e13 e16 e14
⎢D ⎥ = ⎢
e22 e23 e26 e24
⎢ 2⎥ ⎢
⎢⎣ D3 ⎥⎦ ⎢⎣ Sym
e33 e36 e34

⎡ ε11 ⎤
⎢ε ⎥
e15 ⎤ ⎢ 22 ⎥ ⎡ κ11 κ12 κ13 ⎤ ⎡ E1 ⎤
⎢ε ⎥
κ 22 κ 23 ⎥⎥ ⎢⎢ E2 ⎥⎥
e25 ⎥⎥ ⎢ 33 ⎥ + ⎢⎢
2
ε
κ 33 ⎥⎦ ⎢⎣ E3 ⎥⎦
e35 ⎥⎦ ⎢ 12 ⎥ ⎢⎣ Sym
⎢2ε 23 ⎥
⎢
⎥
⎢⎣ 2ε13 ⎥⎦

Index Tensor

Index Matrix

11

1

22

2

33

3

23 = 32

4

13 = 31

5

12 = 21

6

Tabelle C.1: Übergang von Tensor- zur Matrixschreibweise

Unter Beachtung der remanenten Größen ergeben sich:

(C.5)

(C.6)

⎡σ 11 ⎤ ⎡c11 c12 c13
⎢σ ⎥ ⎢
c22 c23
⎢ 22 ⎥ ⎢
⎢σ 33 ⎥ ⎢
c33
⎢ ⎥=⎢
⎢σ 12 ⎥ ⎢
⎢σ 23 ⎥ ⎢
Sym
⎢ ⎥ ⎢
⎢⎣σ 13 ⎥⎦ ⎢⎣

c16
c26
c36
c66

⎡ D1 ⎤ ⎡ e11 e12 e13 e16 e14
⎢D ⎥ = ⎢
e22 e23 e26 e24
⎢ 2⎥ ⎢
⎢⎣ D3 ⎥⎦ ⎢⎣ Sym
e33 e36 e34

c14
c24
c34
c64
c44

c15 ⎤ ⎡ ε11 − ε11rem ⎤ ⎡e11
⎢
⎢
rem ⎥
c25 ⎥⎥ ⎢ ε 22 − ε 22
⎥ ⎢e12
c35 ⎥ ⎢ ε 33 − ε 33rem ⎥ ⎢e13
⎥−⎢
⎥⎢
c65 ⎥ ⎢ 2ε12 − ε12rem ⎥ ⎢e16
rem ⎥
⎢e14
c45 ⎥ ⎢2ε 23 − ε 23
⎥
⎢
⎥⎢
c55 ⎥⎦ ⎢⎣ 2ε13 − ε13rem ⎥⎦ ⎢⎣e15

e22
e23
e26
e24
e25

Sym⎤
⎥
⎥⎡ E ⎤
1
e33 ⎥ ⎢ ⎥
E
⎥ 2
e36 ⎥ ⎢ ⎥
⎢ E3 ⎥
e34 ⎥ ⎣ ⎦
⎥
e35 ⎥⎦

⎡ ε11 − ε11rem ⎤
⎥
⎢
ε − ε 22rem ⎥
rem
e15 ⎤ ⎢ 22
⎡ κ11 κ12 κ13 ⎤ ⎡ E1 ⎤ ⎡ P1 ⎤
rem ⎥
⎢
ε
ε
−
⎢
⎥
e25 ⎥⎥ ⎢ 33 33rem ⎥ + ⎢⎢
κ 22 κ 23 ⎥⎥ ⎢⎢ E2 ⎥⎥ + ⎢ P2rem ⎥
ε
ε
2
−
e35 ⎥⎦ ⎢ 12 12rem ⎥ ⎢⎣ Sym
κ 33 ⎥⎦ ⎢⎣ E3 ⎥⎦ ⎢⎣ P3rem ⎥⎦
⎢2ε − ε ⎥
⎥
⎢ 23 23
rem
⎢⎣ 2ε13 − ε13 ⎥⎦
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C.2 Femlab-M-file
Die Modell-Datei, das sog. M-file, ist bereits unter MATLAB entstanden, als Femlab nur
im Zusammenhang mit MATLAB betrieben werden konnte, und beinhaltet sämtliche
Befehlszeilen. Mit der Version 3.1 ist die Verwendung dieser im Ascii-Format für den
Benutzer auch lesbaren Datei auch ohne MATLAB möglich. Die Modelldatei ist
strukturiert aufgebaut und besteht aus folgenden wesentlichen Sektionen:
•

Femlab-Version
Diese Sektion enthält Versionsnamen und -nummer. Es ist zu beachten, dass
manche M-files, die unter neuerer Version erstellt wurden, unter älteren nicht
lauffähig sein können.

•

Geometrie
Hier ist die gesamte Modellgeometrie – 1D, 2D oder 3D – enthalten.

•

Netz
Diese Sektion beschreibt die Parameter, die zur Vernetzung des Modells erforderlich sind. Es existiert eine Vielzahl an Vernetzungsmöglichkeiten, wobei im zweidimensionalen Raum lediglich Dreiecks- und im dreidimensionalen Raum
Tetraeder-Elemente möglich sind, wenn die Geometrie von einem Viereck
abweicht.

•

„Application Mode“
Der „Application Mode“ beinhaltet Angaben über das ausgewählte Modul
(PiezoSolid3), Randbedingungen und PDE-Koeffizienten.

•

Formfunktionen
In diesem Abschnitt werden die Feldvariablen, die als Linearkombination der
Formfunktionen ausgedrückt werden, aufgelistet. In Femlab werden verschiedene
Formfunktionsklassen unterschieden, wobei in dieser Arbeit die Lagrange-Formfunktionsklasse mit Lagrange-Elementen 2. Ordnung verwendet werden.

•

Subdomänen-Ausdrücke
In dieser Sektion werden die Grundgleichungen, selbstdefinierte Variablen und die
Gleichungen für die „schwachen“ Ausdrücke erfasst. Die Variablen können auf der
gesamten Geometrie definiert sein.

103

•

Lösungs-Form
Aufgrund der zuvor beschriebenen Vorteile wird als Lösungs-Form die „schwache“
Form verwendet.

•

Kopplungsvariablen
Dieser Abschnitt enthält die Kopplungsvariablen, die zur Realisierung des energiebasierten Umklappkriteriums erforderlich sind.

•

Multiphysik
Diese Sektion schließt die Modellbeschreibung ab.

•

Erweitertes Netz
Hier wird der Elementtyp definiert. Dieser Befehl führt dazu, dass die ModellSpezifikationen in eine für den Löser handhabbare Form überführt wird, wobei z.B.
die Elemente in eine für jede Subdomäne zugehörige Gruppe eingeteilt werden.

•

Löser
Es steht eine Vielzahl an numerischen Lösern zur Verfügung. Für diese FEAnalysen wurde der Löser Spooles verwendet.

•

Ergebnis-Anzeige
Hier kann zwischen den unterschiedlichsten Ausgabeoptionen gewählt werden, z.B.
Schnitte, Flächen, Subdomänen, Ränder etc. Als Ausgabevariablen sind vordefinierte aber auch selbst definierte Ausdrücke möglich.

Weitere Informationen über die Struktur und Befehlszeilen des M-files sind in [92] zu
finden.
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