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Zusammenfassung der Dissertationen

Problemstellung und Zielsetzung

1. Piezoelektrische Materialien werden in verschiedenen Anwendungen der Sensorik und Aktorik ver-
wendet. In vielen Anwendungen treten dabei sehr hohe mechanische Spannungen bzw. elektrische
Felder auf, die zum teilweisen bzw. ganzen Bruch der in der Regel sehr spröden Materialien
führen können. Generell sind die meisten piezoelektrischen Materialien inhomogen und besitzen
eine geringe Bruchfestigkeit. Eine Einschätzung über mögliche Defekte, wie Risse oder Einschlüsse
ist für den verlässlichen Einsatz der piezoelektrischen Komponenten daher sehr wichtig. Es gibt
eine Reihe von analytischen und experimentellen Arbeiten zum Thema piezoelektrische Bruch-
mechanik , jedoch nur sehr wenige Studien zur Schadenserkennung. Diese sind aber essentiell, um
das vollständige Versagen solcher Materialien zu verhindern.

2. In der Literatur wird bislang das inverse Problem der Fehlererkennung in piezoelektrischen Struk-
turen in Form eines Optimierungsproblems formuliert und mit probabilistischen Suchmethoden, wie
Genetische Algorithmen, gelöst. Zur Berechnung des Vorwärtsproblems werden dabei die Methode
der Finiten Elemente angewandt, was in jeder Iteration bei der Lösung des inversen Problems eine
Neuvernetzung des Rechengebietes erfordert, da sich die getesteten Rissformen stets ändern.

3. In der vorliegenden Arbeit werden Ansätze entwickelt, um Risse, Einschlüße und Hohlräume in
piezoelektrischen Materialien mit deterministischen Optimierungsverfahren ohne explizite Parametri-
sierung zu identifizieren. Dafür wird die sogenannte Extended Finite Element Methode (XFEM)
eingesetzt, die bei Veränderungen der Risse oder Einschlüsse keine Neuvernetzung des Rechenge-
bietes erfordert. Es wird eine Kopplung der XFEM mit Level-Set Beschreibungen der Fehlstellen
postuliert, um das inverse Problem in effizienter Weise zu lösen.

4. Werden piezoelektrische Materialien auf Nanogroße skaliert, so kommt es zur Energieumwandlung
aufgrund der Oberflächenelastizität und der Oberflächenpiezoelektrizität. In der Literatur finden
sich Werke, die die Oberflächeneffekte von Nano-piezoelektrischen Materialien studieren und diese
gekoppelt mit einer Topologieoptimierung zur effizienten Gestaltung von sogenannten Energy Har-
vestern nutzen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, solche Energie Harvester auf Nano-Ebene
unter Nutzung der XFEM zu optimieren.

Stand der Wissenschaft und Technik

5. In Rus et al (2010), wird die Position und der Radius eines kreisförmigen Lochs in einer piezoelek-
trischen Platte mit Hilfe von mechanischen Verschiebungs- und elektrischen Potentialmessungen
entlang des Randes der Struktur festgestellt. Die Finite Elemente Methode und Genetische Algo-
rithmen werden dabei zur Identifikation der Hohlräume kombiniert.

6. Allaire et al (2004) schlug eine neue numerische Methode vor, die auf der Kombination von Form-
Ableitungen und der Level-Set Methode beruhen. Die Form-Ableitung wird über die Lösung eines
adjungierten Problems ermittelt.

7. Nielsen et al (2007) schlagen vor, eine Variante eines binären Level Set Ansatzes zu nutzen, welches
zur Lösung von elliptischen inversen Probleme mit stückweise konstanten Koeffizienten eingesetzt
wird. In der Arbeit wird eine multiple level set Methode entwickelt, um Schnittstellen zwischen
mehr als zwei Material Teildomänen zu beschreiben.

8. Chung et al (2005) haben eine numerische Methode zur Identifikation eines stückweisen konstanten
Leitfähigkeitskoeffizienten vorgeschlagen, für Anwendungen in der elektrischen Impedanz Tomogra-
phie. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen die Effizienz einer total variation (TV) Regularisierung,
um das inverse und schlecht-gestellte Problem sowohl stabil als auch präzise unter sichtbaren Fehlern
in den Messungen zu lösen.

Modellierung von inversen und Optimierungsproblemen für piezoelektrischer
Materialen mit Hilfe der Extended Finite Elemente Methode und Level sets

Seite 1



Zusammenfassung der Dissertationen

9. Nanostrukturen weisen sehr effizienten Materialverahlten auf, wie in Park et al (2009) beschrieben
wird. Yvonnet et al (2008) beschreiben einen effizienten numerischen Ansatz um Schnittstellen Ef-
fekte zu beschreiben und den größen-abhängigen effektiven Elastizitätsmodul von Nanokompositen.
Dieser beruht wieder auf der XFEM.

10. Mi et al (2008) führen atomistische Simulationen durch, um die elastischen Oberflächeneigenschaften
in Metallen und Eigenschaften von Schnittstellen in bi-metallischen Schichten zu berechnen.

11. Wang et al (2006) präsentiert eine Anwendung von Nanodrähten (Nanowires NW) für Energy
Harvester . Der Wirkungsgrad der NW basierten piezoelektrischen Energiegeneratoren wird auf 17
bis 30 Prozent geschätzt. Ein expliziter Ausdruck für den piezo-elektrischen Kopplungskoeffizienten,
welche Oberflächeneffekte berücksichtigt, wurde in Yan et al (2011) für NW hergeleitet.

12. In Wein et al (2013), wird die Topologieoptimierung eines Energie Harvesters mit dem SIMP
Ansatz durch geführt. Zheng et al. (2009) maximiert den Energieumwandlungsfaktor, bei dem die
Sensitivitäten über adjungierte Systeme ermittelt werden.

13. Ein level set basiertes Verfahren wird in Chen et al (2010) vorgeschlagen, um eine optimale Konfig-
uration eines piezoelektrischen energie harvesters mit einem und mehreren Materialien zu erhalten.

Methodik

14. Die erweiterte Finite Elemente Methode nutzt die Zerlegung der Eins Methode von Melenk und
Babuska, in dem die lokale Anreicherungungsfunktionen auf einfache Weise in eine Finite Elemente
Umgebung eingearbeitet werden. In der XFEM werden level sets üblicherweise zur Beschreibung
der Lage von Rissen, Löchern und Materialgrenzflächen (Einschlüsse) genutzt.

15. Die XFEM erweist sich daher als vorteilhaft, da das zugrunde liegende Finite-Elemente Netz das
gleiche für alle Iterationen bleibt. Dies bedeutet, dass sich von Iteration zu Iteration nur marginale
Veränderungen in den resultierenden Steifigkeitsmatrizen ergeben.

16. In einem ersten Schritt werden diskrete Risse identifiziert. Die Parameterisierung führt auf ein
endlich-dimensionales nicht-konvexes Optimierungsproblem, welches mit der Multilevel-Coordinate
Search (MCS) Methode gelöst wird. Die MCS kann als Zwischenstufe zwischen deterministischen
Suchmethoden wie der Algorithmus von Nelder-Mead oder Hooke-Jeeves und nichtdeterministische
Methoden wie genetischen Algorithmen betrachtet werden.

17. Ein Optimierungsalgorithmus wie MCS erfordert a priori Informationen über die Anzahl von Rissen
in der Struktur und deren möglichen Verzweigungen. Um diesen Nachteil zu überwinden, wird
mittels der Level Set Methode (LSM) versucht, das Entstehen oder Verschwinden von Rissen oder
Einschlüssen in einem Identifizierungsalgorithmus zu ermöglichen.

18. Die Änderungen in den Rissen oder Einschlüssen, die der Änderung der impliziten Level Set Funk-
tion über die Zeit entspricht, werden durch das Lösen von Hamilton-Jacobi-Differentialgleichungen
bestimmt.

19. Multiple level sets bieten den Vorteil, dass mehrere Materialteilgebiete abgebildet werden können.
Der Kombination mehrerer level set Funktionen führt zu Endgeometrieen der piezoelektrischen
Struktur mit Einschlüssen von mehr als einem Material. Es wird eine Total Variation (TV) Reg-
ularisierung angewandt, um Identifikationsergebnisse selbst bei hohen Rauschen in den Messdaten
in guter Qualität zu erhalten.
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20. Nanostrukturen weisen Oberflächeneffekte auf, die durch die Verwendung der XFEM modelliert wer-
den können. Oberflächeneffekte sowohl entlang der äußeren als auch der inneren Grenzen können
mittels eines festen Netzes beschrieben werden, in dem wieder auf Level-Set Ansätze zurückgegrif-
fen wird, um die Geometrien zu modellieren. Es wird eine Level-Set-basierte Topologieoptimierung
angewandt, um optimale Designs auf Nanoebene zu erhalten. Es wird eine XFEM basierte For-
mulierung zu Analyse und Optimierung von piezoelektrischen Nanobalken und Platten hergeleitet.
Eine Vorrichtung zur Umwandlung von Energie auf Basis der nano piezoelektrischen Schichten wird
modelliert und anschließend mittels Topologieoptimierung verbessert.

Ergebnisse

21. Der gekoppelte XFEM und MCS Ansatz wird angewendet, um die Lage und Position von Rissen
am Rand und im inneren der Struktur zu identifizieren. Einschlüsse mit elliptischer Grundform
können erfolgreich mit dieser Methode identifiziert werden. Im Falle von irregulären Einschlüssen
oder Hohlräumen wird ein äquivalenter elliptischer Einschluss bestimmt, der als Approximation der
wahren Form dient. Das Verfahren führt zu Rekonstruktionsfehlern von weniger als 5% für den
Fall von Datenfehlern von bis zu 4%. Für diese und alle folgenden Rechnungen wurden Messdaten
synthetisch durch das Lösen eines Vorwärtsproblems mit bekanntem Riss bzw. Einschluss generiert.

22. Die der Formoptimierung entnommene Kopplung von XFEM und Level Set Verfahren wird erfolgre-
ich zur Identifikation von Störstellen in zweidimensionalen piezoelektrischen Platten eingesetzt. Die
anfänglich angenommenen Level-Set Funktionen ändern sich allmählich in dem iterativen Ansatz,
bis schließlich unter Reduktion der Diskrepanz zwischen simulierten und gemessenen mechanischen
und elektrischen Werten am Rand des Gebietes die Hohlräume erfolgreich rekonstruiert werden
können. Das Verfahren ist flexibel, selbst ohne Vorgabe der Anzahl der Einschlüsse oder Risse diese
in guter Näherung zu identifizieren.

23. Die XFEM und Level Set Methoden werden erweitert, um die Lage der Einschlüsse in zwei und drei-
dimensionalen Strukturen zu bestimmen. Multiple Einschlüsse in einer piezoelektrischen Platte und
in einem piezoelektrischen Würfel wurden erfolgreich erkannt. Im Fall von zwei und drei- dimen-
sionalen Detektionsproblemen bleibt das Verfahren bis zu einem Rausch von 5% in den Messdaten
aufgrund der Total Variation Regularisierung stabil.

24. Der Einfluss von Oberflächeneffekten auf die optimale Topologie wird für zwei verschiedene Ziel-
funktionen untersucht: a) Minimale Nachgiebigkeit, b) Minimale kleinste Fehlerquadrate bezüglich
Referenzverschiebungen. Die Oberflächeneffekte haben keinen signifikanten Einfluss auf die op-
timierte Topologie unter Verwendung der Zielfunktion a). Unter Verwendung von b) sehen die
optimierten Ergebnisse vor und nach der Inkludierung von Oberflächeneffekten anders aus. Ein
Biegebalken auf Nanoebene und ein eingespannter Balken wurden optimiert.

25. Wenn die Tiefe des Balkens 10 nm erreicht, kann ein Steifigkeitsverhältnis von 8 % erreicht werden,
wiederum mit einem signifikanten Unterschied in der optimalen Topologie zwischen Berücksichti-
gung und Nicht-Berücksichtigung von Oberflächeneffekten.

26. Die piezoelektrische Oberfläche spielt eine wichtige Rolle bei der Energieumwandlung in piezoelek-
trischen Nanobalken sowie Nanoplatten. Eine nominale Energieumwandlung von bis zu 2.3 wird
erhalten, wenn man mittels Topologieoptimierung unter Kurzschlusssituation optimiert. Die Op-
timierung einer piezoelektrischen Nanoplattenschicht in einem Energy Harvester führt zu einem
nominalen elektromechanischen Kopplungskoeffizienten von bis zu 1.7 bei einer Dicke von 10nm.
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