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4 Technische Piezokeramiken: Grundlagen für Auslegung und orbitalen 

Betrieb von Aktuatoren  

Die vorgestellte Auswahl der Piezoelektrika stellt die Basis für den Aufbau adaptronischer 
Raumfahrtkomponenten dar, die unter sehr aggressiven Umgebungsbedingungen zuverlässig 
funktionieren müssen. Da verschiedene flugerprobte, piezoelektrische Sensorsysteme kommerziell 
bereitstehen, werden die nachfolgenden Betrachtungen auf die Umsetzung robuster Aktuatoren 
ausgerichtet. Diese sind am Markt nicht frei verfügbar und müssen für die jeweiligen Anwendungen 
spezifisch entwickelt werden. Ein Teilergebnis der vorliegenden Arbeit stellt die Realisierung und 
Qualifikation piezoelektrischer Aktuatoren dar, die als Standardsysteme für eine Vielzahl von 
Raumfahrtanwendungen eingesetzt werden können. 

Da die adaptronischen Systeme zunächst wartungsfrei auszulegen sind, jedoch keine hinreichenden 
betriebsrelevanten Daten vorliegen, ist für die Auslegung einer adaptiven Raumfahrtstruktur eine 
umfassende Kenntnis des piezoelektrischen Materialverhaltens in dieser Umgebung essentiell. 
Nachfolgend werden die physikalischen und materialspezifischen Charakteristika, deren 
Wechselwirkungen in der Betriebsumgebung und die mathematischen Modellbeschreibungen 
erarbeitet. Aufgrund der typisch sehr begrenzten Energieressourcen von Satelliten und dem 
Verständnis der aktuatorischen Komponenten als primäre Verbraucher eines adaptiven 
Struktursystems stellt die Größe des Leistungsbedarfs ein Entscheidungskriterium für die adaptive 
Systemauslegung dar. Entsprechend werden die Zusammenhänge für die Bestimmung des 
piezoelektrischen Leistungsbedarfs hergeleitet und eine geeignete Leistungselektronik für die 
piezoelektrische Energieversorgung selektiert.  

Auf der Basis dieser Betrachtungen werden zwei ‚weiche‘ piezokeramische Blei-Zirkonat-Titanat-
Verbindungen für die nachfolgende Anwendung zur adaptiven Vibrationsminderung an einem 
kryogenen Kühlsystem in Kapitel 6 selektiert. Auf deren Basis werden multifunktionale Aktuatoren 
für die Ansteuerung mit hohen und niedrigen elektrischen Steuerfeldern für die verschiedenen 
Strukturvarianten aufgebaut und qualifiziert. Für die dynamische Ansteuerung der Systeme werden 
digitale und hybride Verstärker gewählt. 

4.1 Kristallographie und Domänenprozesse 

Der direkte piezoelektrische Effekt wurde 1880 von Jacques und Pierre Curie entdeckt [ 151.]. Er 
tritt in 20 der 21 Kristallklassen ohne Symmetriezentrum auf [ 139.] und beruht auf einer Polarisa-
tion der Kristalle infolge einer Deformation der Gitterstruktur unter mechanischer Belastung, s. 
Bild 4.1, links. Diese Deformation führt aufgrund des unsymmetrischen Kristallaufbaus zu Ver-
schiebungen der positiven und negativen Ladungsschwerpunkte in den Elementarzellen. Dadurch 
bilden sich an den Kristallrändern, den Elektroden, Ladungen und damit ein elektrisches Feld aus. 
Die zugehörige elektrische Spannung wird durch den Zusammenhang 
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definiert. Hierbei entspricht F der einwirkenden mechanischen Kraft, C der elektrischen Materialka-
pazität und d der richtungsabhängigen piezoelektrischen Ladungskonstanten. Letztere beschreibt die 
Größe des piezoelektrischen Effekts.  
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Der inverse oder reziproke piezoelektrische Effekt, bei dem eine aufgebrachte elektrische Spannung 
eine mechanische Kristalldeformation nach Bild 4.1, rechts, bewirkt, wurde 1881 von Lippmann 
[ 152.] auf der Basis thermodynamischer Überlegungen theoretisch vorhergesagt und von den 
Curie-Brüdern experimentell nachgewiesen. Wird die freie, näherungsweise volumeninvariante De-
formation des Kristalls durch eine mechanische Steifigkeit behindert, bildet sich eine Kraft aus. Es 
werden dabei Deformationen in Richtung des angelegten elektrischen Feldes und quer dazu beob-
achtet, die als Longitudinal- und Transversaleffekt unterschieden werden. Zusätzlich existiert ein 
Schereffekt, der heute vorrangig für sensorische Anwendungen genutzt wird, s. Bild 4.9. 

Natürliche Piezoelektrika sind Einkristalle wie Seignettesalze, Quarze und Turmalin. Bei diesen ist 
der physikalische Effekt vergleichsweise gering ausgeprägt mit piezoelektrischen Ladungskonstan-
ten von d33 ≈ 2.3⋅10-12 m/V. Für technische Anwendungen werden ferroelektrische, polykristalline 
Sinterkeramiken bevorzugt, deren Zusammensetzung allgemein durch die Perowskit-Formel  

 
A B O2 4
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A2+ zweiwertiges Kation (Pb2+, Ba2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+) 
B4+ vierwertiges Kation (Ti4+, Zr4+, Sn4+) 
O2- zweiwertiges Sauerstoffanion 

beschrieben werden kann. Technisch bedeutsame Verbindungen setzen sich aus den in Klammern 
benannten chemischen Elementen zusammen. Bild 4.2 zeigt exemplarisch eine entsprechende 
piezokeramische Elementarzelle einer PZT29-Keramik, die aus Bleizirkonat (PbZrO3) und Bleitita-
nat (PbTiO3) bei hohen Temperaturen von bis zu 1400°C  im Anschluß an die Formgebung 
(Trockenpressen, Gießen) gesintert wird. Diese Keramiken zeichnen sich durch hohe piezoelek-
trische Ladungsmoduln aus und haben sich in einer Vielzahl von terrestrischen Anwendungen gut 
bewährt. Damit werden nach der Auswahl der Piezoelektrika PZT-Keramiken für den Aufbau adap-
tronischer Aktuatoren für die Raumfahrt gewählt. Die folgenden Aussagen haben qualitative Gültig-
keit für weitere Perowskitstrukturen, die Beschreibung der Wechselwirkungen mit der Betriebs-
umgebung wird jedoch auf PZT fokussiert. In der Sensortechnik finden auch PVDF-Folien An-
wendung, die mit den Betrachtungen nach Kapitel 3.3.2 aktuatorisch unbedeutend bleiben und im 
folgenden ebenfalls nicht weiter betrachtet werden. 

Oberhalb der materialspezifischen Curie-Temperatur TC weisen die Elementarzellen nach Bild 4.2, 
links, eine kubische Gitterstruktur auf. Bei Unterschreiten von TC verzerren sich diese Gitter aus 
energetischen Gründen geometrisch in ein unsymmetrisches Kristallgitter. In Abhängigkeit des Ver-
hältnisses der B4+-Kationen bildet sich ein tetragonales oder rhomboedrisches Gitter30 nach 
Bild 4.2, rechts, aus [ 151]. Die geometrische Verformung wird dabei von einer Verschiebung der 
Abstände zwischen den positiven und negativen Ladungen in der Elementarzelle begleitet. Es findet 
eine spontane Ladungstrennung und eine Ausbildung eines elektrischen Dipols in der Elementar-
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Bild 4.1: Piezoelektrische Effekte, Vernachlässigung des Transversaleffekts in Darstellung 
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zelle statt. Dieser Dipol richtet sich im Falle eines tetragonalen Gitters entlang der längsten Kristall-
achse, beim rhomboedrischen Gitter in Richtung der längsten Raumdiagonale aus. Damit sind für 
die erstgenannte Gitterform im dreidimensionalen Raum insgesamt sechs Ausrichtungen möglich, 
drei Richtungen mit je zwei Orientierungen, im zweiten Fall gibt es entsprechend acht mögliche Di-
polrichtungen. Die relativen Winkel betragen beim tetragonalen Gitter 90° oder 180°, beim rhom-
boedrischen 71°, 109° und 180°. Um die mechanischen Spannungen zwischen angrenzenden Zellen 
zu minimieren, bilden sich Domänen gleicher Dipolausrichtung und gleicher Polarisation aus, wo-
bei die Polarisation als Ladung pro Fläche definiert wird. Wie die Ladungstrennung erfolgt auch die 
Polarisation beim Unterschreiten von TC spontan und wird entsprechend spontane Polarisation ge-
nannt. Diesen Prozeß verdeutlicht der sprungförmige Kurvenverlauf von PS bei TC in Bild 4.4, der 
der Verzerrung der Kristallgitter nach Bild 4.2 entspricht.  

Zwischen benachbarten Domänen bildet sich die Richtung der spontanen Polarisation entsprechend 
der Lage der Symmetrieachsen der Kristallgitter aus. Infolge der verkoppelten ferroelektrischen De-
formationen, s.  Bild 4.3, ergeben sich leichte Abweichungen von den theoretischen Werten.  

Die Domänen nach Bild 4.3 werden aufgrund der Ähnlichkeit der Vorgänge in ferromagnetischen 
Materialien auch als Weißsche Bezirke bezeichnet, wobei sich ein Korn aus einem oder mehreren 
dieser Bezirke zusammensetzen kann. Dem physikalischen Kristallisationsprozeß entsprechend ver-
läuft die Anordnung der Domänen auch in den angrenzenden Körnern. Das Gefüge der Keramik 
unterhalb von TC wird links in Bild 4.3 schematisiert verdeutlicht. 

4.2 Künstliche Polarisation technischer Piezoelektrika 

Wie dargestellt wird, weist eine Keramik nach Bild 4.3, links, makroskopisch betrachtet aufgrund 
der statistischen Verteilung der Weißschen Bezirke noch keine piezoelektrischen Eigenschaften auf, 
obwohl das Material selbst piezoelektrisch ist. Um eine technisch nutzbare, ‚äußere‘ Piezoelektrizi-
tät zu erhalten, muß den Domänen eine bestimmte, singuläre Vorzugsrichtung künstlich aufgeprägt 

 
Bild 4.2: Perowskitstruktur einer piezokeramischen Elementarzelle [ 153.] 

 
Bild 4.3: Domänenstruktur und Polarisationsvorgang mit überzeichneten Kristalldehnungen  
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werden. Dazu wird die Keramik metallisiert und einem hohen statischen elektrischen Polungsfeld 
mit Epol. > 3 kV/mm bei einer Temperatur knapp unterhalb TC ausgesetzt31 [ 154.], [ 139.].  

Während der Polung werden durch das einwirkende 
elektrische Feld einzelne Atome in den Kristallgittern 
in den möglichen Polarisationsrichtungen verschoben 
und neu positioniert. Dies geschieht derart, daß die Di-
pole der Domänen näherungsweise in Richtung des an-
liegenden Polungsfeldes ausgerichtet werden. Dabei 
kommt es einerseits zu einem dehnungsfreien Umklap-
pen ganzer Domänen um 180°, andererseits zu einem 
Wachsen günstig ausgerichteter Domänen auf Kosten 
anderer. Die Kristallstruktur erfährt dabei in Richtung 
der Polarisation eine positive Dehnung, quer dazu kon-
trahiert die Keramik mit einem typischen Größenver-

hältnis εlängs / εquer ≈ -2.2. Diese Dehnung setzt sich aus einem remanenten und einem elastischen 
Anteil zusammen, vgl. nach Bild 4.3, mittig und rechts, der durch einen in piezoelektrischen Mate-
rialien vernachlässigbar geringen elektrostriktiven Anteil überlagert wird. Die remanente Dehnung 
resultiert aus der dauerhaften, energetisch günstigen Neupositionierung der positiven Ladungen in 
der Gitterstruktur, der elastische Anteil wird durch die additive Auslenkung dieser Ladungen über 
diese Positionen hinaus bedingt. Folglich kontrahiert die Keramik bei Entfernung des elektrischen 
Polungsfeldes nur um diesen elastischen Anteil, s. Bild 4.3, rechts. Mit diesen Dehnungsanteilen 
verläuft eine elektrische Polarisation des Materials nach Bild 3.2, rechts. Der remanente Anteil, mit 
dem die Keramik nun bis zu einer Neupolarisation polarisiert ist32, wird als remanente Polarisation 
Pr bezeichnet. 

4.3 Dehnungscharakteristik 

Das piezoelektrische Dehnungsverhalten der polarisierten Keramik zeigt Bild 3.2, links. Die durch-
gezogenen Verläufe heben den aktuatorisch genutzten Dehnungszyklus mit wachsender Amplitude 
des elektrischen Steuerfeldes hervor. Hierbei verläuft ein Zyklus mit nur geringer elektrischer Feld-
amplitude nahezu hysteresefrei und linear proportional zum angelegten Feld. In diesem Bereich 
wird vom Kleinsignalbetrieb gesprochen, der besonders für die sensorische Nutzung des piezoelek-
trischen Effekts bedeutsam bleibt. Wird der Betrag der elektrischen Feldstärke erhöht, nehmen ent-
sprechend der Hysteresekurve die elektromechanischen Verluste materialabhängig stark zu.  

Bei Ansteuerung entgegen der Polarisationsrichtung bis zur sogenannten Koerzitivfeldstärke33 EC in 
Punkt C erfolgt ein vollständiger Abbau der remanenten Polarisation des Materials. Die Keramik 
kontrahiert auf ein Minimum. Bei Überschreiten von EC ändert sich das charakteristische Deh-
nungsverhalten und folgt nun der gestrichelten Schmetterlingskurve: Bei zunehmender Verstärkung 
des der ursprünglichen Materialpolarisation entgegengesetzten elektrischen Feldes wird die Piezo-
keramik nun entsprechend umpolarisiert und expandiert gemäß dem initialen Polungsprozeß nach 
Bild 4.3. In Punkt D liegt eine gesättigte Polarisation PSätt. vor, diesmal mit umgekehrter Orientie-
rung. Wird das elektrische Feld weiter erhöht, wird die elektrische Durchschlagfestigkeit überschrit-
ten. Es kommt es zu elektrischen Überschlägen an den Elektroden und zur bleibenden Schädigung 
des Materials. Wird von PSätt. ausgehend der Betrag des elektrischen Feldes wieder reduziert, bildet 
sich die Dehnung bis zu einer neuen remanenten Dehnung mit Pr zurück. Diese wird gemäß dem 
Kurvenverlauf bei der Koerzitivfeldstärke vollständig zurückgebildet. Nach Überschreiten von EC 

 
Bild 4.4: Temperaturabhängigkeit von 

spontaner Polarisation und Dielektrizität 
ferroelektrischen Materials nach [ 139.] 
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findet erneut eine Umpolarisierung bis zur gesättigten Polarisation bei maximaler Expansion, Punkt 
B, statt. Der zugehörige Verlauf der Polarisation in Abhängigkeit des elektrischen Feldes verhält 
sich analog und wird in Bild 3.2, rechts, wiedergegeben. In die Diagramme wurde ebenfalls die 
Erstkurve A eingetragen, die den oben beschriebenen Polungsprozeß wiedergibt. 

Beim aktuatorischen Betrieb einer Piezokeramik wird der Anwender üblicherweise kein Interesse 
an den Effekten der remanenten Repolarisationsvorgänge haben. Daher wird der Absolutwert der 
Koerzitivfeldstärke nicht überschritten. Aus Sicherheitsgründen werden piezokeramische Aktuato-
ren mit maximal 1/3 EC betrieben [ 140.].  

4.4 Alterung 

Nach der Polarisation sind die piezoelektrischen Keramiken bestrebt, ihren natürlichen, unver-
formten Gitterzustand wiedereinzunehmen. Dieser elektromechanische Prozeß wird als Alterung 
bezeichnet und äußert sich in einer kontinuierlichen Abnahme der remanenten Polarisation des Ma-
terials. Die Alterung kann durch eine logarithmische Funktion angenähert werden. Jede Kombina-
tion aus mechanischer, elektrischer oder thermischer Belastung beschleunigt den Prozeß. Die mate-
rialspezifische Stärke der Alterung wird als dimensionslose, logarithmische Degradation charakte-
ristischer Kenndaten, z.B. des elektromechanischen Koppelfaktors, der elektrischen Kapazität oder 
der piezoelektrischen Ladungskonstante angegeben. Der funktionale Zusammenhang für die zeit-
liche Änderung piezoelektrischer Parameter läßt sich schreiben zu 
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wobei Pi die gealterten Materialparameter bei den zugehörigen Zeiten ti sind [ 155.]. 

Die Alterung ist insbesondere für sensorische Anwendungen von Bedeutung, im aktuatorischen 
Großsignalbetrieb werden die Keramiken ständig repolarisiert, weswegen die Alterung hier ohne 
praktische Bedeutung bleibt. Letztlich stellen sowohl das Alterungs- wie auch das Kriechverhalten 
Gründe dar, warum die Ermittlung der Materialkennwerte erst 24 h nach Abschluß des Polarisa-
tionsprozesses erfolgt. 

4.5 Piezokeramische NV- und HV-Verbindungen 

Piezokeramische Verbindungen werden häufig in weiche NV- und harte HV-Systeme unter-
schieden. Diese Bezeichnung resultiert aus der elektrischen Ansteuerung der Keramiken mit niedri-
gen und hohen Steuerspannungen bei näherungsweise konstanten Betriebsfeldstärken. Dies ist nach 
Bild 4.1 gleichbedeutend mit unterschiedlichen Schichtdicken des keramischen Materials. Die ferti-
gungstechnisch minimal realisierbaren Materialstärken werden primär durch die eingesetzten kera-
mischen Verbindungen definiert, die unterschiedliche Herstellungsverfahren zulassen.  

Fertigungstechnisch werden hauptsächlich zwei Verfahren zur Keramikproduktion angewendet, das 
Trockenpressen und das Schlickergießen. Diese unterscheiden sich primär in der Ausgangsform der 
keramischen Grundmasse als trockenes Granulat im ersten und als feuchte Suspension in einem 
wäßrigen oder nichtwäßrigen Flüssigkeitssystem im zweiten Fall. Daraus resultieren unterschiedlich 
dünn herstellbare Schichtdicken mit t > 200 µm beim Trockenpressverfahren und t = 25...1000 µm 
beim Schlickergießen [ 140.]. Aus letzterem Fertigungsprozeß mit dünneren Schichtdicken resul-
tiert eine weichere Materialcharakteristik und bessere Bearbeitbarkeit der NV-Systeme. Daher 
werden sie auch als weiche Keramiken bezeichnet. Demgegenüber sind die HV-Keramiken hart und 
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schlecht bearbeitbar, woraus auch die begrenzte, minimale Schichtdicke resultiert. Ausnahmen der 
Regel sind weiche Keramiken, die mit größeren Schichtdicken auch für HV-Systeme eingesetzt 
werden können. 

Ein übliches Unterscheidungsmerkmal weicher und harter Keramiken sind die geringeren piezo-
elektrischen Ladungskonstanten und Dielektrizitäten der harten Materialien. Gleichzeitig sind harte 
Keramiken spröder und besitzen höhere Elastizitätsmoduln. 

4.6 Elektrische Steuerfelder 

4.6.1 Klein- und Großsignalverhalten 

Nach Bild 3.2, links, wird deutlich, daß eine näherungsweise hysteresefreie, lineare Dehnungscha-
rakteristik lediglich für geringe elektrische Feldstärken bis maximal E = 100...200 V/mm vorliegt. 
Dieser Betriebsbereich wird als Kleinsignalbereich bezeichnet und bleibt aktuatorisch wenig bedeu-
tend. Die existierenden mathematischen Modelle des piezoelektrischen Effekts haben nur hier und 
nur bei quasistatischer Belastung der Piezoelektrika weit unterhalb der Eigenfrequenzen des Wand-
lers hinreichende Gültigkeit. Aktuatorisch bedeutsam wird das mechanische Dehnungsverhalten bei 
Betriebsfeldstärken von ED = 1.5...2.0 kV/mm. Hier wird vom Großsignalbetrieb gesprochen, bei 
dem das Verhältnis von mechanischer Dehnungsamplitude zu elektrischem Steuerfeld nichtlinear 
anwächst. Gleichzeitig wird der Einfluß der Domänenprozesse dominant: Die Hysterese nimmt in-
folge dielektrischer Materialverluste stark zu, der elektrische Leistungsbedarf zum Umladen der Ka-
pazitäten und die Selbsterwärmung steigen. Die Linearität des Kleinsignalbetriebs geht verloren, die 
nach Kapitel 2.5.2 geforderten Auflösungen können nur durch Realisierung geschlossener Regel-
kreise mit geeigneten Sensoren34 erzielt werden. Die piezoelektrische Großsignalcharakteristik wird 
neben der Zusammensetzung des Materials durch eine Vielzahl von Betriebs- und Umgebungspara-
metern unterschiedlich stark beeinflußt.  

4.6.2 Kleinstsignalbereich: Piezoelektrische Kennwertbestimmung 

Für den Großsignalbereich liegen keine hinreichenden analytischen und/ oder experimentellen Be-
schreibungen des piezoelektrischen Verhaltens vor. Dennoch können für die Auswahl geeigneter 
Materialien für aktuatorische Anwendungen die Werkstoffdatenbasen der Hersteller herangezogen 
werden. Diese ermitteln nach genormten Testprozeduren, die der sensorischen Materialnutzung ent-
stammen, piezoelektrische Kenndaten im Kleinstsignalbereich nach [ 156.].  

Die Kennwerte werden bei Raumtemperatur 24 h nach der Polarisation des Materials bei elek-
trischen Feldstärken von E < 10 V/mm aufgenommen. Die von Herstellern angegebenen Kennwerte 
sind generell als Mittelwerte zu verstehen, wobei Toleranzen von ±20 % üblich sind. 

4.7 Umgebungseinflüsse und Lastgrenzen 

Das piezoelektrische Verhalten wird durch eine Vielzahl von Umgebungsparametern beeinflußt, 
deren Auswirkungen besonders im Großsignalbetrieb erheblich sind. Für adaptive Raumfahrtan-
wendungen mit extremer, stark variabler und nicht prädiktiver orbitaler Betriebscharakteristik liegt 
eine besonders komplexe Ausgangssituation vor. Da die Realisierung zuverlässiger piezokera-
mischer Aktuatoren anwendungsspezifisch durchzuführen ist, deren Auslegung und optimale Nut-
zung dem Anwender jedoch meist selbst überlassen bleibt, muß dieser über ein fundiertes, grund-
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legendes Verständnis der Wechselwirkungen verfügen. Dieses muß die Basis für die Auslegung der 
adaptronischen Komponenten und des Gesamtsystems bilden. So bewirken thermische, elektrische 
und mechanische Überlasten Depolarisationen des Materials, die zu einem reversiblen oder perma-
nenten Verlust35 der Piezoelektrizität führen können. Es gilt, sowohl Belastungsgrenzen als auch die 
Stabilität des physikalischen Effekts in der orbitalen Umgebung zu identifizieren und einen sicheren 
Betrieb zu gewährleisten. Diesem Ziel dient die nachfolgende Diskussion, besonders im Hinblick 
auf die Realisierung adaptiver Systeme zur Minderung von Störvibrationen nach Kapitel 6. Es ist 
verständlich, daß die Verifikation betriebsrelevanter Bedingungen und die Systemqualifikation auch 
zukünftig anwendungsspezifisch durchzuführen  bleibt.  

4.7.1 Elektrische Lasten 

Eine elektrische Überlastung der Piezoelektrika führt zum Verlust der remanenten Polarisation oder 
gar zur Materialschädigung. Nach Kapitel 4.3 verliert das piezoelektrische Material bei Anlegen des 
der Polarisation entgegengesetzten Koerzitivfeldes seine remanente Polarisation vollständig. Da je-
doch nach Bild 3.2, links, bei elektrisch negativer Ansteuerung die Tangentensteigung bis zur Koer-
zitivfeldstärke deutlich zunimmt, kann es anwendungsspezifisch sinnvoll werden, durch Betrieb des 
Wandlers entgegen der Polarisationsrichtung den Gesamthub eines typischerweise unipolar betrie-
benen Aktuators zu vergrößern. Dabei sollten Felder von ED ≈ 200 V/mm nicht überschritten wer-
den [ 157.] [ 158.]. Im dynamischen Betrieb gilt es, die Zunahme der Hysterese zu beachten. 

In Richtung der Polarisation wird das Material bis maximal zur Sättigungsfeldstärke angesteuert, 
bei höheren Feldstärken treten elektrische Durchschläge auf, die das Material irreversibel schä-
digen. Die Durchschlagfestigkeit wird in [ 157.] innerhalb des PZT-keramischen Materials mit 
Eb ≈ 3...4 kV/mm spezifiziert. Außerhalb der Keramik wird die Durchschlagfestigkeit durch das Be-
triebsmedium bestimmt und liegt meist deutlich unterhalb keramischen Werte (z.B. Luft bei 
Eb ≈ 1 kV/mm). Damit werden bei Einsatz dünner keramischer Schichten elektrische Überschläge 
zunächst an den Rändern der Keramiken auftreten. Folglich werden die Keramiken mit dünnen Iso-
lationsschichten überzogen. Für den Vakuumbetrieb sind diese Maßnahmen nicht nötig36. Eigene 
Messungen zeigten für isolierte Niedervoltaktuatoren aus N-1037 bis ED = 4 kV/mm eine schädi-
gungsfreie Materialdehnung. In der Praxis werden Betriebsfeldstärken von ED = 2 kV/mm nicht 
überschritten. Anzumerken ist, daß mit steigender elektrischer Feldamplitude im dynamischen Be-
trieb die Lebensdauer piezoelektrischer Aktuatoren abnimmt. 

4.7.2 Thermische Einflüsse 

Für eine Betrachtung des Verhaltens piezokeramischer Systeme in einer thermisch belasteten Um-
gebung ist eine Unterscheidung der Belastungsgrenzen, der Stabilität des Effekts und des passiven 
thermomechanischen Ausdehnungsverhaltens sinnvoll. Einen weiteren aktuatorisch bedeutsamen 
Faktor stellt die Eigenerwärmung der Keramiken infolge dielektrischer Verluste im dynamischen 
Betrieb dar, die zu einer erheblichen Degradation des physikalischen Effekts, zur Materialschädi-
gung, einem Anstieg der Dielektrizität und des Leistungsbedarfs führt.  

4.7.2.1 Thermische Lastgrenzen 

Die polarisierte piezoelektrische Keramik verliert ihre Wandlereigenschaften nach Überschreiten 
der Curie-Temperatur vollständig. Hier nimmt die Gitterstruktur wieder die kubisch raumzentrierte 
Anordnung nach Bild 4.2, links, an. Erste thermisch bedingte Depolarisationseffekte setzen deutlich 
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vor Erreichen von TC ein, weswegen Piezokeramiken bis maximal 50...75% von TC betrieben wer-
den. Typische Werte für die Curie-Temperaturen liegen für NV-Keramiken bei TC,NV ≈ 150...200°C 
und TC,HV ≈ 250...350 C für HV-Keramiken. Für neuere NV-Materialentwicklungen zeichnet sich 
auch nach Kapitel 2.3.3 die Realisierung von thermisch stabileren keramischen Verbindungen ab. 

In einem piezoelektrischen Sensor- oder Aktuatorsystem wird der thermische Einsatzbereich jedoch 
nicht von der Curie-Temperatur, sondern von der thermischen Stabilität übriger im System einge-
setzter Materialien wie Klebstoffen oder Isolationschichten begrenzt. Kommerzielle Standardaktua-
toren können in einem Temperaturbereich von T = –40...+90°C betrieben werden. HV-Aktuatoren 
mit höheren materialspezifischen Curie-Temperaturen können bei geeigneter Wahl der übrigen Ak-
tuatormaterialien in einem erweiterten Temperaturbereich bis über Tmax. = +150°C eingesetzt 
werden. 

4.7.2.2 Thermische Dehnungscharakteristik  

Das piezoelektrische Material und die umgebenden Materialkomponenten dehnen sich in der ther-
mischen Umgebung einerseits passiv aus, andererseits unterliegt der piezoelektrische Effekt selbst 
einer Temperaturabhängigkeit. Für beide Fälle liegt eine nichtlineare Charakteristik vor. 

Unpolarisiertes PZT-Material weist eine sehr 
geringe quasiisotrope, passive Wärmeaus-
dehnung auf, die sich erst oberhalb der Cu-
rie-Temperatur verstärkt. Nach der Polung 
nimmt die Keramik ein anisotropes, stark 
materialspezifisches Verhalten an. Typische 
Herstellerangaben benennen thermische 
Ausdehnungskoeffizienten nahe der Raum-
temperatur (RT) von αHV ≈ 1...11⋅10-6 1/K 
für harte HV- und αNV ≈ -(3...5)⋅10-6 1/K für 
weiche NV-Keramiken [ 158] [ 159.] [ 160.]. 
Die Kennwerte werden in Richtung der Pola-
risation und im kurzgeschlossenen Zustand 
aufgenommen, da bei offenen Elektroden die 
Pyroelektrizität dieses Dehnungsverhalten 
dominiert.  

Die qualitativ ähnlichen Verläufe für die thermische Stabilität des piezoelektrisches Effekts für HV- 
und NV-Keramiken werden in Bild 4.5 wiedergegeben. Es wird deutlich, daß der piezoelektrische 
Effekt bei HV-Keramiken bei ca. 50% der Curie-Temperatur ein Dehnungsmaximum mit einem 
Dehnungszuwachs von bis zu 30% gegenüber der nominalen Wert bei RT aufweist. Demgegenüber 
liegt dieses Maximum bei NV-Keramiken bei RT bereits vor, eine weitere Temperaturerhöhung 
führt zu einer nichtlinearer Abnahme des Wandlereffekts. Aktuelle Entwicklungsarbeiten führender 
Materialhersteller werden bei den NV-Keramiken die Realisierung von Systemen mit erweiterter 
thermischer Stabilität des piezoelektrischen Effekts für gehobene Temperaturen ermöglichen. Nahe 
dem absoluten Nullpunkt liegt bei allen Systemen eine piezoelektrische Restdehnung von 20...30 % 
gegenüber dem RT-Wert vor.  

Für kryogene wie thermisch hochbelastete Anwendungen gilt es, neben der Berücksichtigung der 
veränderten Dehnungscharakteristik eine sorgfältige Auslegung umgebender Materialien wie Über-

 
Bild 4.5: Abhängigkeit des piezoelektrischen Effekts 

von der Temperatur [ 160.] 
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züge und Klebstoffe mit hinreichender Elastizität einzusetzen. Prinzipiell sind kryogene piezoelek-
trische Anwendungen ausschließlich durch diese Materialwahl beschränkt. 

4.7.2.3 Dielektrische Eigenerwärmung 

Im dynamischen Betrieb wird ein Teil der piezoelektrischen Wandlerleistung aufgrund von dielek-
trischen Verlusten im Material in Wärme umgewandelt. Diese Verluste werden durch einen materi-
alspezifischen Faktor tan δ beschrieben. Da diese Wärme aufgrund der sehr geringen Wärmeleit-
fähigkeit keramischer Materialien schlecht abgeführt wird, kommt es materialspezifisch und in Ab-
hängigkeit der Betriebsdynamik zu einer erheblichen Aufheizung des Materials. Diese kann zu 
einer Überschreitung thermischen Lastgrenzen der piezoelektrischen oder umgebenden Materialien 
führen. Die Verlustleistung läßt sich bei sinusförmiger Betrieb nach [ 161.] durch die Formel 

 2
Verlust D DP tan f C U≈ δ ⋅ ⋅ ⋅  (4.3) 

mit der Betriebsfrequenz fD, der Kapazität des Wandlers C und der Amplitude der Steuerspannung 
UD abschätzen. Der feldstärkeabhängige Verlustfaktor beträgt typischerweise tan δ ≈ 5...16 % und 
ist nach Bild 4.6, links, abhängig von der elektrischen Feldstärke und der Betriebsdynamik. 

Die Kapazität wird materialabhängig von der Dielektrizität εr bestimmt, die wiederum temperatur-, 
frequenz- und feldstärkeabhängig ist, s. Bild 4.6, rechts. Die Kapazität steigt bei piezokeramischen 
Material mit der Temperatur stark an und kann für HV-Material bei 100°C schon ca. 150 % des RT-
Wertes betragen. Entsprechend nimmt die Verlustleistung und der Leistungsbedarf zur Anteuerung 
des piezoelektrischen Materials zu, vgl. Kapitel 4.9. Da der piezoelektrische Wandlereffekt bei Ver-
wendung von HV-PZT nach Bild 4.5 mit steigenden Temperaturen ebenfalls ansteigt, kann es zu 
einer Kompensation des kapazitätsbedingt erhöhten Leistungsbedarfs kommen. Entsprechend 
Bild 4.5 fällt diese Situation für NV-PZT ungünstiger aus. 

Die schlechten Wärmeleitungseigenschaften piezokeramischen Materials führen dazu, daß an den 
keramischen Oberflächen die Wärme über Wärmeleitung und –strahlung besser abgeführt werden 
als im Inneren. Es bilden sich mitunter sehr starke Temperaturgradienten im Material aus, die zur 
Depolarisation, lokalen Überschreitungen der Curie-Temperatur und zu Mikrorißbildungen führen 
können. Eine analytische Bestimmung des Temperaturverhaltens in den Keramiken ist unsicher. Für 
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Bild 4.6: links: Verlustfaktor (links) in Abhängigkeit der Betriebsdynamik und Kapazität (rechts) in 

Abhängigkeit der Feldstärke und Temperatur, nach [ 153.] 
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temperaturkritische Anwendungen bleibt eine geeignete Temperaturerfassung am Aktuator unerläß-
lich, jedoch muß mit den benannten Überhöhungen der Kerntemperaturen die Kontrolle der Ober-
flächentemperaturen zur Schadensüberwachung als unzuverlässig bewertet werden.  

Zur thermischen Materialentlastung bietet die Erhöhung der keramischen Oberfläche beispielsweise 
durch Einsatz von ringförmigen anstelle von zylindrischen Vollkeramiken ein Lösungspotential. 
Alternativ können zur verbesserten Wärmeabfuhr die Keramiken in elastischen, elektrisch iso-
lierenden Medien gelagert werden. Für die in Kapitel 6 vorgestellten piezokeramischen Aktuatoren 
wird eine weltraumqualifizierte Silikonvergußmasse eingebracht und eine kritische thermische Sys-
tembelastung erfolgreich unterbunden. 

4.7.3 Mechanische Lasten 

Bei Einwirkung hoher mechanischer Beanspruchungen des piezokeramischen Materials können 
Depolarisationen infolge remanenter Neuausrichtungen von Domänen auftreten. Die mechanischen 
Belastungsgrenzen sind sehr stark von der Zusammensetzung und der Qualität des Materials 
abhängig. Dies zeigt sich auch in den in der Literatur verzeichneten, unterschiedlichen Lastgrenzen, 
die nach [ 157.] [ 153.] bei 100...150 N/mm2 und nach [ 158.] [ 165.] bei 40... 50 N/mm2 liegen.  

Die rein passive mechanische Belastbarkeit des keramischen Materials liegt deutlich über der piezo-
elektrischen. Generell gilt für Keramiken, daß diese hoch druckbelastet werden können - Werte bis 
σD = 600...800 N/mm2 für typische Piezokeramiken sind üblich -, jedoch sehr empfindlich gegen-
über Zug-, Scher-, Biege-, Torsions- und Schockbelastungen sind. Als Richtwert für zulässige Ma-
terialdehnungen sollten Verformungen bei Drucklasten 1%, bei Zuglasten 1‰ nicht überschreiten.  

Um mechanische Überlasten im Mate-
rial zu vermeiden, sind die spröden 
Keramiken konstruktiv zu schützen. 
Dies gilt besonders für Raumfahrtan-
wendungen mit extremen mecha-
nischen Startbelastungen. In der Pra-
xis werden die Wandler meist durch 
Federmechanismen vorgespannt, zu-
sätzlich werden Schub- und Momen-
tenableitungen eingearbeitet. Da die 
Keramiken bei aktivierter piezoelek-
trischer Ausdehnung damit gegen die 
Vorspannungssteifigkeit arbeiten 
müssen, resultiert ein Dehnungsver-

lust, s.a. Tabelle 3.5 und Kapitel 4.7.3. Verschiedene Piezokeramiken zeichnen sich jedoch nach 
Bild 4.7 durch einen piezoelektrischen Dehnungszuwachs bei mechanischer Druckvorlast aus, so 
daß der steifigkeitsbedingte Dehnungsverlust bei geeigneter Materialwahl kompensiert werden 
kann.  

In dieser Arbeit wurde über die aktuatorische Vorspannung hinausgehend eine zusätzliche Siche-
rung der Aktuatorik gegen hohe laterale und impulsartige Startlasten durch das Vergießen der Kera-
miken in einer Silikonkautschukmasse realisiert. Dadurch wurde ein potentielles Ausknicken der 
eingesetzten keramischen Stapelaktuatoren unterbunden und eine zusätzliche hochfrequent wirk-
same Dämpfung eingebracht. Die Einbringung der Vergußmasse hat sich auch im dynamischen Be-
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Bild 4.7: Quasistat. Dehnungsverhalten eines NV-Stapels 

als Funktion der mech. Vorspannung nach [ 153.] 
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trieb zur Minderung von Störvibrationen, s. Kapitel 6, aufgrund der wärmeableitenden Funktion 
hervorragend bewährt und wird für entsprechende Anwendungen generell empfohlen. 

4.7.4 Orbitales Vakuum 

Im Hinblick auf einen Einsatz piezokeramischer Wandler in Raumfahrtanwendungen muß deren 
Einsatztauglichkeit unter Vakuumbedingungen bzw. bei sehr geringen atmosphärischen Rest-
gasdichten untersucht werden. Von Bedeutung sind deren dielektrische Stabilität und das Ausgas-
verhalten der adaptronischen Materialsysteme. Allgemein positiv wirkt sich die fehlende Um-
gebungsfeuchte auf die Lebensdauer piezokeramischer Systeme aus. 

Um Überschläge beim Betrieb der Aktuatoren mit hohen elektrischen Feldstärken zu vermeiden, 
werden piezokeramische Systeme mit geeigneten Isolationsschichten überzogen. Im Vakuum 
entweichen aus diesen feuchte Bestandteile. Dadurch werden einerseits deren Isolationseigen-
schaften, Elastizität und Lebensdauer unkontrollierbar beeinflußt, andererseits besteht das Risiko 
des Niederschlags flüchtiger Bestandteile auf umgebenden Oberflächen. Da Luft bei 
atmosphärischen Drücken unter 1 Pa für die aktuatorisch relevanten Betriebsfeldstärken hinreichend 
gut isoliert, kann für den orbitalen Systembetrieb auf Isolationsmaßnahmen verzichtet werden. In 
diesem Fall kann jedoch die Funktion adaptronischer Komponenten nicht in der terrestrischen 
Laborumgebung verifiziert werden. Zudem sind die Isolationseigenschaften von Luft in einem 
Druckbereich zwischen p = 0.1...1000 Pa38 besonders schlecht. Hier birgt der Betrieb unzureichend 
isolierter piezokeramischer Systeme die Gefahr elektrischer Durchschläge und der irreversiblen 
Materialschädigung und ist damit z.B. für die Auslegung adaptiver Raketeninterfaces auf Basis 
piezoelektrischer Systeme von besondere Bedeutung. Daher sollten piezokeramische Systeme für 
den Einsatz in der Raumfahrt isoliert werden.  

Für UHV-Anwendungen können die Wandler mit speziellen, ausgasarmen Isolationschichten über-
zogen werden, die jedoch aufgrund der allgemein höheren Steifigkeiten dieser Schichten bauform-
abhängig zu deutlich reduzierten Stellwegen führen können. Weiterhin werden hier edlere Materi-
alien eingesetzt und ein erhöhter Fertigungsaufwand39 nötig, woraus deutlich höhere Wandlerpreise 
resultieren. Alle Einzelkomponenten des Wandlers müssen auf deren Ausgascharakteristik unter-
sucht werden und eine Auswahl ausgasarmer Komponenten erfolgen. Der Einfluß der Keramiken 
selbst bleibt hierbei vernachlässigbar, da sie hohen Temperaturen gesintert werden, zu ca. 97 % ge-
schlossenporig sind und nur während der terrestrischen Bearbeitung Feuchte aufnehmen können. 
Einen entscheidenden Beitrag liefern Klebeschichten, Ummantelungen oder Vergüsse. Ent-
sprechende Untersuchungen nach [ 99.] haben dies bestätigt. Eine Entscheidung über das kritische 
Ausmaß des Ausgasens muß applikationsspezifisch getroffen werden, ein schonendes Ausbacken 
der Wandler vor dem orbitalen Einsatz wird empfohlen. 

4.7.5 Orbitale Strahlung 

Neben der thermischen Strahlung nimmt die übrige orbitale Strahlungsumgebung starken Einfluß 
auf die Materialcharakteristik [ 109.]. Für piezoelektrische Systeme kann die UV-Bestrahlung zu 
einer Versprödung exponierter Isolations- und Klebstoffschichten führen, die Bestrahlung durch 
atomaren Sauerstoff zur Erosion und Aufheizung von Oberflächen. Die Auswirkungen von auftref-
fenden Mikrometeroriten und Weltraumtrümmerteilchen mit hohen kinetischen Energien können 
nur durch klassische Abschirmmaßnahmen nach [ 101.] abgemindert werden. Eine Vergußmasse 
nach obiger Beschreibung wirkt sich insgesamt günstig aus. Die radioaktive Partikelstrahlung wirkt 
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sich auf keramische Materialien allgemein nicht kritisch aus. Lediglich bei sehr hohen Strahlungs-
dosen können geringe, meist weiterhin vernachlässigbare elektrische und physikalische Degrada-
tionen festgestellt werden [ 103.]. 

Die Beständigkeit dielektrischer Materialien gegen einwirkende orbitale Strahlung wurde bisher 
wenig erforscht. In der Literatur finden sich experimentelle Untersuchungen insbesondere zu 
BaTiO3 [ 166.], teilweise mit geringen Beimengungen von PbTiO3 [ 167.]. Es wird eine hohe Be-
ständigkeit gegen Gamma- und Neutronenstrahlung dokumentiert [ 154.], die bis ca. 108 rad{Si} 
bzw. 1012 n/cm2 zu keinerlei meßbarer Beeinflussung der piezoelektrischen Charakteristika führen. 
Bei Strahlungsintensitäten zwischen 1015...1016 n/cm2 wurde sogar eine Minderung der elektrischen 
Koerzitivfeldstärke und ein Anstieg der Polarisation festgestellt. Bei Intensitäten von 1017 bis 
1020 n/cm2 können einzelne Atomkerne aus ihren Positionen im Kristallgitter freigeschlagen wer-
den. Aufgrund dieser Gittermodifikationen kommt es zunehmend zu Neuausrichtungen der Domä-
nen und damit verbunden zu einer starken Verformung des Kristalls mit einhergehenden Material-
spannungen. Das ferroelektrische Verhalten schwächt ab, das Kristallgitter nimmt letztlich die ku-
bische Form an, die oberhalb der Curie-Temperatur vorliegt. Der piezoelektrische Effekt geht hier-
bei vollständig und irreversibel verloren. Durch Untersuchungen an Rochellesalzen unter wachsen-
der Gammabestrahlung wurde nachgewiesen, daß die Güte des Kristallgitters zunächst deutlich zu-
nimmt bevor anschließend eine Degradation des Materialverhalten auftritt. Diese Ergebnisse sind 
qualitativ auf BaTiO3 übertragbar [ 154.]. 

Untersuchungen der radioaktiven Strahlungsbeständigkeit von PZT wurden bei [ 168.] [ 169.] iden-
tifiziert. Dort wird eine hohe Komplexität der Schadensmechanismen bei Bestrahlung angeführt. 
Dabei wird die Beständigkeit gegen β- und γ-Strahlung nur durch strahlungsbedingtes Aufheizen 
mit thermischen Materialeffekten nach Kapitel 4.7.2.1 begrenzt. Darüber hinaus wird eine meßbare, 
jedoch geringe Materialschädigung bei Neutronenbestrahlung sehr hoher Intensität mit Strahlen-
dosen oberhalb 1019 n/cm2 ermittelt. Allgemein günstig wirkt sich der Bleianteil in der PZT-Kera-
mik auf deren Strahlungsbeständigkeit aus. Die hohe Strahlungsstabilität wird durch Forschungs-
aktivitäten des US-amerikanischen Militärs zur Entwicklung strahlungsbeständiger, nichtflüchtiger 
Speicherbausteine auch für den Einsatz in Satelliten praktisch untermauert. Diese Speicherbausteine 
werden auf PZT-Keramiken basieren. 

Letztlich wird sich die radioaktive Partikelstrahlung bei piezokeramischen Sensor- und Aktuator-
systemen zunächst degradierend auf die die Keramik umgebenden Materialien, hier besonders die 
Oberflächen- und Isolationsbeschichtungen auswirken. Erst nach deren Durchdringung wird der 
äußere Bereich des piezokeramischen Materials potentiell geschädigt. In üblich moderaten orbitalen 
radioaktiven Strahlungsumgebungen bleibt daher die Beeinflussung von PZT nach [ 168.] [ 169.] 
unkritisch. Eine metallische Ummantelung der adaptronischen Systeme wie in Kapitel 6 umgesetzt 
wirkt zusätzlich schützend. 

4.8 Mathematische Beschreibung piezoelektrischen Verhaltens 

Nachfolgend wird eine mathematische Beschreibung des linearen piezoelektrischen Effektes für 
eine isotherme, quasistatische Zustandsänderung auf Basis thermodynamischer Modelle geliefert. 
Weiterführende Betrachtungen liefern [ 170.] [ 164.] [ 171.].  
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Die Betrachtungen gelten für die polarisierte 
technische Mischkeramik bei Linearisierung um 
einen Betriebspunkt. Mit der Bestimmung der 
nichtlinearen piezoelektrischen Materialdaten im 
Kleinstsignalbetrieb, beschreibt dieses lineare 
mathematische Modell das piezoelektrische Ver-
halten nur für geringe elektrische Steuerfelder 
mit hinreichender Genauigkeit. Mit zunehmen-
der Feldstärke ergeben sich deutliche Abwei-
chungen. Entsprechend dient die mathematische 
Beschreibung einer vergleichenden Abschätzung 
des aktuatorischen Verhaltens, besitzt hierfür je-
doch eine grundlegende Wichtigkeit für die 
adaptive Systemauslegung. Der Abgleich mit 

experimentell bestimmten, betriebsrelevanten Kennwerten bleibt von größter Bedeutung. 

4.8.1 Grundgleichungen 

Die elektromechanischen Zusammenhänge des direkten und inversen piezoelektrischen Effekts 
werden in Bild 4.8 für den isothermen Zustand verdeutlicht. Jede der vier Zustandsgrößen S, T, E 
oder D – hier werden die internationalen Konventionen zur Beschreibung der Piezoelektrizität nach 
Tabelle 4.1 verwendet - läßt sich als Gleichungspaar aus je einer unabhängigen elektrischen und 
mechanischen Zustandsgröße beschreiben. Diese Zustandsgrößen sind den Pfeilen entsprechend 
über Materialkonstanten verkoppelt. Es ergeben sich hieraus, je nach Wahl der zwei unabhängigen 
Zustandsgrößen, insgesamt vier Gleichungspaare. Diese beschreiben jeweils den direkten und den 
inversen piezoelektrischen Effekt. 

Aktuatorisch ist die Beschreibung einer Dehnung S in Abhängigkeit eines äußeren elektrischen Fel-
des E sowie einer mechanischer Spannung T von primärer Bedeutung. Hingegen interessiert für 
sensorische Anwendungen die zugehörige dielektrische Verschiebung D. Die mathematischen Be-
ziehungen lassen sich nach Bild 4.8 durch die Tensorgleichungen 

 
Bild 4.8: Lineare, elektromech., isotherme Zu-

standsgleichungen, Notation gem. Glg. (4.4) bis 
(4.8) und Tabelle 4.1 

Zustandsvariable Einheit 
  T mechanische Spannung,  N/m2 
  S mechanische Dehnung % 
  E elektrische Feldstärke V/m 
  D dielektrische Verschiebung C/m2 
Materialkonstante Einheit 
  s Nachgiebigkeit = 1/E-Modul m2/N 
  c Steifigkeit N/m2 
  ε Dielektrizitätskonstante F/m 
  β Impermittivität m/F 
  d piezoelektr. Ladungskonstante C/N 
  h piezoelektr. Konstante N/C = V/m 
  g piezoelektr. Spannungskonstante m2/C 
  e piezoelektr. Konstante N/(V⋅m) = C/m2  
Tabelle 4.1: Thermodynamische Zustandsvariablen und Materialkonstanten 
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beschreiben. Die elektrischen Zustandsgrößen E und D sind hierbei Vektoren, also Tensoren erster 
Ordnung, die über die Permittivität ε bzw. Impermittivität β als Tensoren zweiter Ordnung ver-
koppelt sind. Die mechanischen Größen T und S sind Tensoren zweiter Ordnung und über die Stei-
figkeit c bzw. Nachgiebigkeit s als Tensoren vierter Ordnung verknüpft. 

Die Anzahl der insgesamt 45 unabhängigen Tensorgrößen läßt sich aus Symmetriegründen weiter 
reduzieren. Mit den Vereinbarungen 
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sowie den Konventionen nach Bild 4.9 wird Glg. (4.4) in folgende Matrixschreibweise überführt 
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Hierbei kennzeichnet die obere Indizierung E bzw. T die konstant gehaltenen Zustandsgrößen für 
die vorliegende Linearisierung um den Arbeitspunkt, also für E = const. bzw. T = const. Das 
vollständige Gleichungssystem läßt sich in Matrixschreibweise schreiben zu 
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Analog lassen sich die übrigen drei Gleichungspaare aufstellen: 

 
S s T g D
E g T D

D
t
T

= ⋅ + ⋅

= − ⋅ + ⋅β
 (4.12) 

 T c S e E
D e S E
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S

= ⋅ + ⋅

= ⋅ + ⋅ε
 (4.13) 

 
T c S h D
E h S D

D
t
S

= ⋅ − ⋅

= − ⋅ + ⋅β
 (4.14) 

Wie aus der Beschreibung des inversen piezoelektrischen Effekts nach Glg. (4.10) ersichtlich, las-
sen sich drei technisch nutzbare elektromechanische Kopplungsarten unterscheiden: ein Longitudi-
naleffekt mit einer mechanischen Dehnung S3 in Richtung des angelegten Steuerfeldes, zwei Trans-
versaleffekte mit Dehnungen S1 und S2 quer zum aufgebrachten Feld sowie zwei Schereffekte mit 
mechanischen Scherungen S4 und S6 in den Ebenen, die vom angelegten elektrischen Feld E1 und 
E2 und der Polarisationrichtung P definiert werden. Bei Scherung senkrecht zur Polarisations-
richtung bildet sich eine piezoelektrische Spannung aus, die weder sensorisch noch aktuatorisch ge-
nutzt werden kann. Eine anschauliche Darstellung dieser Effekte liefert Bild 4.9. 

Während der Schereffekt meist sensorisch genutzt wird, werden für aktuatorische Anwendungen 
überwiegend der Longitudinal- und der Transversaleffekt ausgenutzt. Der Transversaleffekt erhält 
eine besondere Bedeutung bei der Umsetzung aktiver Faserverbundwerkstoffe mit flächig applizier-
ten oder integrierten dünnen Piezokeramiken. 

4.8.2 Quasistatischer Aktuatorbetrieb 

Für den rein statischen Betrieb mit Verrichtung einer definierten mechanischen Arbeit muß der 
piezoelektrische Aktuator einmalig elektrisch geladen werden. Danach treten über der Zeit nur sehr 
geringe dielektrische Verluste auf. 

4.8.2.1 Driftverhalten 

Über die Zeit finden in der Domänenstruktur Nachpolarisationen statt, die Gesamtpolarisation 
piezoelektrischen Materials ändert sich folglich. Dieses Verhalten ist material-, temperatur- und 
feldstärkeabhängig. Ferner bewirkt die elektrische Permittivität des kapazitiven Materials eine kon-

 
Bild 4.9: Inverse piezoelektrische Effekte 
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tinuierliche Selbstentladung. Diese zeitliche Abhängigkeit des physikalischen Effekts wird als 
Driften bezeichnet. Für den elektrischen Spannungsabfall gilt  

 t /
C max.U U e− τ= ⋅   (4.15) 

mit der maximalen Spannung Umax. und der Entladezeitkonstanten R Cτ = ⋅ , wobei R den ohmschen 
Widerstand beschreibt, über den die Ladung abfließt. 

In Bild 4.10 wird das experimentell bestimmte Driftverhalten eines NV-Aktuators in Stapelbau-
weise gezeigt, das durch eigene Messungen bestätigt wurde. Wie gezeigt wird, nehmen infolge der 
Polarisationsvorgänge Kraft und Hub nehmen über der Zeit deutlich zu. Rechts im Bild wird das 
qualitative piezokeramische Verhalten nach dem sprungförmigen Aufbringen eines elektrischen 
Feldes dargestellt. Der spontanen Ausdehnung x0 überlagert sich ein additives ∆x. Dieses Kriechen 
weist einen zeitlich degressiven Verlauf auf und kann durch die Funktion 

 ∆ ∆l t l t
s

b g ≈ + ⋅F
HG

I
KJ0 1 1

01. lg
.

γ   (4.16) 

angenähert werden. Hierbei stellt γ den materialspezifischen Verlustwinkel dar, t beschreibt die Zeit 
nach Anlegen des Feldes und ∆l0.1 die Ausdehnung der Piezokeramik 0.1 s nach Aufbringen des 
elektrischen Feldes. Diese Effekte können für dynamische Vorgänge vernachlässigt werden, müssen 
jedoch für statische Anwendungen mit Werten für ∆x von bis zu mehreren zehn Prozent mit einem 
maximalen Drift in den ersten Sekunden nach Anlegen des elektrischen Feldes berücksichtigt 
werden. Das Kriechen bewirkt eine geringe elektrische Verlustleistung, die bei dynamischen An-
wendung vernachlässigt werden dürfen. 
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Bild 4.10: Kriechen piezokeramischer Aktuatorik, NV-Stack (l.), PZT4 nach [ 139.] (r.) 
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4.8.2.2 Mechanische Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit wird 
der piezoelektrische Longitudi-
naleffekt aktuatorisch genutzt. 
Nachfolgend werden die wichtig-
sten Betriebszustände hergeleitet, 
die für die Abschätzung des aktu-
atorischen Verhaltens meist hin-
reichend sind. Das Arbeitsdia-
gramm und die Transversal- und 
Schereffekte werden anschließend 
erarbeitet. Auf dieser Basis er-
folgt die Bestimmung der elektro-
mechanischen Koppelfaktoren zur 
Werkstoffauswahl. 

 (a) Freie Ausdehnung 

Aus Glg. (4.10) folgt für die freie aktuatorische Ausdehnung ohne anliegende äußere mechanische 
Spannung, T = 0, bei wirkendem elektrischen Feld in Richtung der Polarisationsachse 
 S d E3 33 3 3= ⋅ = ε  (4.17) 
und damit 
 ∆l d l E0 33 3= ⋅ ⋅  (4.18) 

(b) Arbeit gegen äußere Kraft 

Üblich wird ein Aktuator nach Bild 4.11, links, gegen eine äußere Normalkraft N betrieben. Diese 
setze sich aus einer wegabhängigen und einer konstanten Kraft mit ( )FN c l F= − ⋅ ∆ +  zusammen. 

Aus Glg. (4.10) folgt mit der mechanischen Spannung T3 = σ3 = N/A und der keramischen Quer-
schnittsfläche A unter Annahme eines eindimensionalen Spannungszustandes mit T1 = T2 = 0 

 S s T d EE
3 33 3 33 3 3= ⋅ + ⋅ = ε  (4.19) 

mit der Elastizitätskonstanten s EE
33 1= /  und der piezoelektrischen Ladungskonstanten d33 in Polari-

sationsrichtung. Aus dem Kräftegleichgewicht am oberen Rand des Aktuators folgt 

 ∆ ∆l
l

c l F
E A

d EF= − ⋅ +
⋅

+ ⋅33 3  (4.20) 

und 

 ∆ ∆
∆

l l
E A

c l F d l EF

l

= −
⋅

⋅ + + ⋅ ⋅b g 33 3

0

 (4.21) 

mit der ungehinderten Ausdehnung des Aktuators 0l∆  sowie der Steifigkeit c E A
lA

E = ⋅  des Aktua-

tors in Longitudinalrichtung. Nach Umformung von Glg. (4.21) folgt 

 ∆ ∆l l c F
c c

A
E

A
E

F

= ⋅ −
+

0  (4.22) 

 
Bild 4.11: Betrieb eines Piezoaktuators (Longitudinaleffekt) 

gegen eine äußere Kraft N 



4 Technische Piezokeramiken: Grundlagen für Auslegung und orbitalen Betrieb von Aktuatoren 74 
  

 

(c) Konstante äußere Kraft N = const. 

Wirkt auf den Aktuator eine konstante äußere Kraft mit cF = 0 läßt sich Glg. (4.22) schreiben zu 

 ∆ ∆l l F
cA

E= −0  (4.23) 

mit F c const lA
E/ . *= = ∆ . Dies entspricht einer konstanten Nullpunktverschiebung der Verformungs-

kennlinie um diesen Weg ∆l*, s. Bild 4.11, rechts oben. Es wird keine Stellwegreduktion wirksam. 

(d) Wegabhängige äußere Kraft N = f(∆∆∆∆l) 

Wird der Aktuator gegen eine reine Federsteifigkeit cF betrieben, folgt für F = 0 aus Glg. (4.22)  

 ∆ ∆l l c
c c

A
E

A
E

F

= ⋅
+0 . (4.24) 

Dies entspricht einer Hubreduktion der freien Aktuatorverformung um ∆l1 = ∆l0 - ∆l in Abhängig-
keit der behindernden Steifigkeit cF. Dieser Fall wird in Bild 4.11, rechts unten, verdeutlicht und 
wird beispielsweise bei Aufprägung einer schützenden, mechanischen Vorspannung der Keramiken 
nach Kapitel 4.7.3 wirksam. Die aktuatorisch in der Ersatzfeder produzierte Kraft ergibt sich zu 

 F c l c l c
c cA

E
A
E A

E

A
E

F

= ⋅ = ⋅ ⋅ −
+

F
HG

I
KJ∆ ∆1 0 1  . (4.25) 

(e) Klemmung des Aktuators ∆∆∆∆l = 0, cF →→→→ ∞∞∞∞ 

Arbeitet der Aktuator gegen eine unendlich große Steifigkeit, wird seine externe Auslenkung voll-
ständig unterbunden. Die Verformungsenergie wird vollständig in die Aktuatoreigenverformung 
umgesetzt. Der Aktuator arbeitet gegen E

Ac  an und entwickelt seine maximale Kraft, die sogenannte 
Blockierkraft FB. Aus Glg. (4.22) folgt mit ∆ ∆l l c FA

E
B= = ⋅ −0 0  bzw. mit cF → ∞  in Glg. (4.25) 

 F l cB A
E= ⋅∆ 0  . (4.26) 

4.8.2.3 Mechanisches Arbeitsdiagramm 

Für die Realisierung piezokera-
mischer Aktuatoren ist die aktivier-
bare mechanische Arbeit be-
deutsam. In Arbeitsdiagrammen 
wird die Beziehung zwischen pi-
ezoelektrischer Verformung und 
produzierbarer Kraft in Abhängig-
keit des elektrischen Steuerfeldes 
zusammengefaßt. Diese werden für 
den Großsignalbetrieb meßtech-
nisch, für den Kleinsignalbetrieb 

auch rechnerisch ermittelt. In Bild 4.12 wird für drei verschiedene piezokeramische Aktuatoren ein 
Arbeitsdiagramm qualitativ dargestellt. In diesem werden die Ordinatenschnittpunkte li durch die 
unbehinderte, freie aktuatorische Verformung nach Glg. (4.18), die Abszissenschnittpunkte FBi bei 
vollständiger Zwängung nach Glg. (4.26) bestimmt. Für den jeweiligen Anwendungsfall können 
hiermit die spezifischen Aktuatorkennwerte abgeleitet werden. Arbeitet der Aktuator beispielsweise 

 
Bild 4.12: Arbeitsdiagramm dreier Stapelaktuatoren 
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gegen eine definierte Steifigkeit, sinkt der entsprechende Hub entsprechend der Kennlinie vom freie 
Hub ausgehend mit zunehmender Steifigkeit ab. Im Diagramm werden diese externe Steifigkeiten 
durch die gestrichelten Geraden symbolisiert. Deren Einfluß werden durch Glg. (4.24) beschrieben. 

4.8.2.4 Zusammenfassende Zusammenhänge: Longitudinal-, Transversal- und Schereffekte 

Die drei inversen piezoelektrischen Effekte werden in Tabelle 4.2 bis Tabelle 4.4 zusammengefaßt.  

(a) Longitudinaleffekt 

Aus Glg. (4.10) und Bild 4.9 können für ein piezokeramisches Element für den piezoelektrischen 
Longitudinaleffekt mit T1 = T2 = 0 und A = b⋅h folgende Zusammenhänge geschrieben werden: 

(b) Transversaleffekte 

Analog folgt mit T3 = 0 für die piezoelektrischen Transversaleffekte in 1- bzw. in 2-Richtung mit 
A1 = b⋅l und A2 = h⋅l : 

 (c) Schereffekte 

Für die piezoelektrischen Schereffekte gilt mit A = h⋅l : 

Dehnung (T3 = 0) 3 3 33 3 33 3S (T 0) d E d U / l= = ⋅ = ⋅  

Spannung (S3 = 0) ( )E E
3 3 33 3 33 33 3 33T (S 0) d E s d U s l= = ⋅ = ⋅ ⋅  

freie Auslenkung 0, 3 3 3 33 3l (T 0) S l d U∆ = = ⋅ = ⋅  

Blockierkraft ( )E
B,3 3 3 33 3 33F (S 0) T A d U b h s l= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅  

max. mech. Arbeit40 ( )2 2 E
mech.,3 B,3 0,3 33 3 33W 0.5 F l 0.5 d U b h s l= ⋅ ⋅ ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

Tabelle 4.2: Zusammenhänge für den piezoelektrischen Longitudinaleffekt 

Dehnung (T1 bzw. T2 = 0) 1 31 3 2S d U / l S= ⋅ =  

Spannung (S1 bzw. S2 = 0) ( )E
1 31 3 11 2T d U s l T= ⋅ ⋅ =  

freie Auslenkung 0,1 31 3l d U h / l∆ = ⋅ ⋅  0,2 31 3l d U b / l∆ = ⋅ ⋅  

Blockierkraft E
B,1 1 1 31 3 11F T A d U b s= ⋅ = ⋅ ⋅  E

B,2 2 2 31 3 11F T A d U h s= ⋅ = ⋅ ⋅  

max. mech. Arbeit40 ( )2 2 E
mech.,1 31 3 11 mech.,2W 0.5 d U b h c l W= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

Tabelle 4.3: Zusammenhänge für die piezoelektrischen Transversaleffekte 

Dehnung (T4, T5 = 0) 4 15 2 15 2S d E d U / b= ⋅ = ⋅  5 15 1 15 1S d E d U / h= ⋅ = ⋅  

Spannung (S4, S5 = 0) ( )E E
4 15 2 44 15 2 44T d E s d U s b= ⋅ = ⋅ ⋅  ( )E E

5 15 1 44 15 1 44T d E s d U s h= ⋅ = ⋅ ⋅  
freie Auslenkung ( )0,4 15 2 15 2l d E l d U / b l∆ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  ( )0,5 15 1 15 1l d E l d U / h l∆ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  

Blockierkraft E
B,1 1 1 31 3 11F T A d U b s= ⋅ = ⋅ ⋅  E

B,2 2 2 31 3 11F T A d U h s= ⋅ = ⋅ ⋅  

max. mech. Arbeit40 E
B,4 4 15 2 44F T A d U h s= ⋅ = ⋅ ⋅  E

B,5 5 15 1 44F T A d U b s= ⋅ = ⋅ ⋅  
Tabelle 4.4: Zusammenhänge für die piezoelektrischen Schereffekte 
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4.8.3 Dynamischer Aktuatorbetrieb 

Im dynamischen Betrieb stellt ein piezokeramischer Aktuator der Masse mA und der Steifigkeit cA
E  

ein schwingungsfähiges System dar. Seine erste Eigenfrequenz ergibt sich mit der schwingenden 
Masse meff. unter der Annahme eines einseitig eingespannten Systems zu 

 f c
m

A
E

eff
0

1
2

=
π .

 . (4.27) 

Hierbei entspricht meff. ≈ mA/2 beim statisch unbelasteten Aktuator sowie meff. ≈ M + mA/2 bei Be-
lastung mit einer Zusatzmasse M, die zu einer reduzierten Eigenfrequenz führt. Bauformabhängig 
liegen typische Eigenfrequenzen zwischen einigen hundert Hz bis zu mehreren kHz. Ein hin-
reichend gutes Übertragungsverhalten von Aktuatorein- zu -ausgangssignal kann bis 60...70 % 
dieser Resonanzfrequenz angenommen werden. Bis zu diesen Werten kann das Aktuatorverhalten 
durch quasistatische Betrachtungen häufig mit hinreichender Genauigkeit angenähert werden. 

Die Ansprechzeit des Aktuators auf eine sprungförmige Erregung kann durch eine Drittel-
schwingungsperiode dieser Resonanzfrequenz abgeschätzt werden. 

 t
f

≈
⋅
1

3 0

 (4.28) 

Bei sinusförmiger Ansteuerung mit x t l t l t( ) sin= = ⋅∆ ∆b g 0

2
ω  und 2 ˆx(t) x sin t= −ω ⋅ ⋅ ω  werden die 

dynamischen Aktuatorkräfte mit eff .F(t) m x(t)= ⋅  bestimmt zu 

 ( ) ( )2 2 0
eff .

lF t 4 f m sin 2 f t
2

∆= − π ⋅ π  . (4.29) 

Damit gilt für die maximal wirksamen Kräfte 

 2 2
0 eff .F̂ 2 f l m= ± π ⋅ ⋅ ∆ ⋅ . (4.30) 

Im dynamischen Betrieb muß neben der Betrachtung des Leistungsbedarfs, s. Kapitel 4.9, eine Re-
duktion der Lebensdauer der piezokeramischen Systeme berücksichtigt werden. Experimentelle 
Untersuchungen haben gezeigt, daß die aktuatorische Zuverlässigkeit im dynamischen Betrieb pri-
mär durch die Umgebungsfeuchte, die Ansteuerfeldstärke und die Materialtemperatur bestimmt 
wird. Für Weltraumanwendungen unter trockenen orbitalen Vakuumbedingungen entfällt der 
Feuchteeinfluß mit Ausnahme der Ablagerung ausgasender feuchter Bestandteile vollständig, so 
daß die Lebensdauer deutlich verlängert wird. Damit wird der Einfluß der elektrischen Betriebsfeld-
stärken dominierend, die gering zu halten sind. Die thermische Umgebung wird durch die Betriebs-
umgebung und die piezokeramische Eigenerwärmung bestimmt. Die Einbringung wärmeableitender 
Maßnahmen (z.B. Silikonkautschukverguß) wirkt sich günstig auf die aktuatorische Lebensdauer 
aus. Eine hinreichende theoretische Lebensdauerbeschreibung existiert nicht, ebenso liegen keine 
gesicherten experimentellen Daten vor. Folglich bleibt eine anwendungsnahe Verifikation der 
aktuatorischen Zuverlässigkeit entscheidend. 

4.9 Elektrischer Leistungsbedarf 

Für die Missionsplanung und Bewertung adaptiver Raumfahrtsysteme mit allgemein stark be-
grenzten Energieressourcen der Satellitensysteme ist die Kenntnis dessen Leistungsbedarfs essen-
tiell. Da die aktuatorischen Systeme in einem adaptiven Struktursystem den elektrischen Hauptver-
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braucher darstellen, wird nachfolgend eine Energiebetrachtung für den piezokeramischen Aktuator-
betrieb durchgeführt.  

In Kapitel 4.9.1 wird der piezoelektrische Aktuator elektrisch modelliert, anschließend in Kapitel 
4.9.2 die energetischen Verhältnisse für einen aktuatorisch charakteristischen, unipolaren, perio-
dischen Betrieb hergeleitet. In den Kapiteln 4.9.3 und 4.9.4 werden zur Bewertung von piezokera-
mischen Materialien als Basis der multifunktionalen Aktuatorsysteme betriebsrelevante, verlustbe-
haftete elektromechanische Koppelfaktoren bestimmt sowie HV- und NV-Systeme vergleichend ge-
genübergestellt. Da aus Sicht eines Satelliten die aktuatorische Leistungsversorgung den primären 
elektrischen Verbraucher eines adaptiven Struktursystems darstellt, folgt in Kapitel 4.9.6 eine be-
wertende Diskussion verschiedenen Verstärkerkonzepte. Als Ergebnis dieser Betrachtungen werden 
für die in dieser Arbeit vorgestellte adaptive Vibrationsminderung zwei piezokeramische Werk-
stoffe und eine geeignete Leistungsversorgung selektiert. 

4.9.1 Elektrische Modellierung des piezoelektischen Aktuators 

Elektrisch kann ein piezoelektrischer Aktuator durch eine Kombination aus einem elektromagne-
tischen Serien- und Parallelschwingkreis nach Bild 4.13, links, beschrieben werden.  

Der Kapazität C0 entspricht hierbei der statischen Kapazität des piezoelektrischen Materials mit der 
materialspezifischen Dielektrizität, der hierzu parallel geschaltete Widerstand R0 beschreibt die di-
elektrischen Wandlerverluste im keramischen Material. Bei zunehmender Betriebsdynamik nimmt 
der Einfluß des Serienschwingkreises zu. Dieser beschreibt die dynamischen mechanischen 
Einflüsse des Aktuators. In Analogie zum mechanischen Feder-Masse-Dämpfer-System mit 
 M x D x K x F(t)+ + =  (4.31) 
gilt elektrisch 

 1L q R q C q U(t)−+ + = , (4.32) 
wobei die zeitabhängige Weggröße x im mechanischen System durch die zeitlich veränderliche 
elektrische Ladung im elektromagnetischen Schwingkreis ersetzt wird. Bild 4.13, rechts, verdeut-
licht die Analogie. Hierbei entspricht die Spule L1 der trägen Aktuatormasse M, die Kapazität C1 
der Steifigkeit K und der Widerstand R1 den inneren mechanischen Verlusten bzw. der Dämpfung 
D. Der Widerstand RL bildet die äußeren mechanischen Verluste infolge einer externen Belastung 
ab. Neben der so bestimmbaren ersten Eigenfrequenz wird jede weitere durch einen hierzu 
parallelgeschalteten Serienschwingkreis modelliert. 

Bei üblichem Betrieb des Aktuators weit unterhalb seiner ersten Eigenfrequenz dürfen die 
dynamischen mechanischen Einflüsse - der Serienschwingkreis - zur Abschätzung des 
aktuatorischen Leistungsbedarfs vernachlässigt werden. Nachfolgende Diskussion wird hierauf 
ausgerichtet. 

Der Aktuator kann dann als Plattenkondensator mit spezifischer Dielektrizität beschrieben werden. 
Dessen Kapazität C0 läßt mit der elektrischen Feldkonstanten ε0, der Permittivitätszahl εr und dem 
Elektrodenabstand, der der piezoelektrischen Schichtdicke t entspricht, sowie der Elektrodenquer-
schnittsfläche A zu 

 0 0 r
AC
t

= ε ⋅ε ⋅  (4.33) 

berechnen, wobei für εr gilt 
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2

r
0

n p1
3 k T

⋅ε = +
⋅ε ⋅ ⋅

. (4.34) 

Hier bedeutet p das Dipolmoment, das sich aus der Dichteverteilung der Dipolmomente im piezo-
elektrischen Volumen bestimmt. Die Variable k repräsentiert die Boltzmann-Konstante, T die Mate-
rialtemperatur.  

Entsprechend läßt sich die Gesamtkapazität eines Aktuators bauformspezifisch je nach elektrischer 
Schaltung von Einzelkapazitäten bestimmen. Für einen Stapelaktuator mit n parallel geschalteten 
Einzelschichten gleichen Materials mit der Permittivitätszahl r 33 0/ε = ε ε  in Polarisationsrichtung 
ergibt sich für die Aktuatorkapazität unter Vernachlässigung nichtkeramischer Zwischenschichten 
(Klebeschichten, Überzüge, Zuleitungen)  

 0 0 33
AC n C n
t

= ⋅ ≈ ⋅ε ⋅ε ⋅ . (4.35) 

Mit diesen Vereinfachungen gilt n ≈ l0/t. Es ergibt sich eine inverse quadratische Abhängigkeit der 
Kapazität von der Schichtdicke t: 

 0
0 33 2

l AC
t
⋅≈ ε ⋅ε ⋅  . (4.36) 

4.9.2 Energie und Leistung bei dynamischem Betrieb des kapazitiven Aktuators 

Nachfolgend werden zunächst die elektrischen Verhältnisse am Aktuator betrachtet. Diese liefern 
die mathematische Basis für die Dimensionierung der aktuatorischen Leistungsverstärker und damit 
für die Abschätzung der elektrischen Belastung der primären Energieversorgung eines Satelliten.  

Gemäß obiger Diskussion wird für die nachfolgenden Betrachtungen ein aktuatorischer Betrieb ent-
fernt von den Eigenfrequenzen angenommen. Damit dürfen die dynamischen mechanischen Ein-
flüsse und der Serienschwingkreis in Bild 4.13, rechts, mit hinreichender Modellierungsgenauigkeit 
vernachlässigt und der piezoelektrische Aktuator als kapazitive Last mit parallel geschaltetem Wi-
derstand beschrieben werden. 

4.9.2.1 Energie und Leistung einer reinen Kapazität 

Soll ein piezoelektrisches Element verformt bzw. eine Kraft erzeugt werden, muß dessen Kapazität 
C elektrisch geladen und eine Elektrodenspannung UD angelegt werden. Dabei wird die Energie 

 2
C D

1E C U
2

= ⋅  (4.37) 

eingeprägt. Im statischen Haltebetrieb müssen nach einer erstmaligen Aufladung nur die elektro-
mechanisch umgesetzte Arbeit und geringe dielektrische Verluste kompensiert werden. Der resul-

                        
Bild 4.13: Elektrisches Ersatzschaltbild eines piezokeramischen Aktuators (links), Analogie von 

mechanischem und elektromagnetischem Schwingungsverhalten (rechts) 
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tierende Leistungsbedarf bleibt vernachlässigbar gering und wird hier nicht weiter betrachtet. Hin-
gegen entsteht im dynamischen Betrieb während der Ladevorgänge in Abhängigkeit der Dynamik 
der Ansteuerung ein deutlicher Leistungsbedarf, der sich unter Annahme einer harmonischen 
sinusförmigen Ansteuerung ergibt zu 

 2
C D

1P C U f
2

= ⋅ ⋅ . (4.38) 

4.9.2.2 Leistung im ideal verlustfreien Betrieb 

Piezokeramische Aktuatoren werden typisch unipolar betrieben. Damit wird über bisherige An-
nahmen hinaus ein elektrischer Offset der Größe U0 aufgeprägt, um den die Spannung mit der Am-
plitude Û  schwingt. Damit läßt sich der Verlauf der momentanen Elektrodenspannung durch 

 ( ) D
0

UU t  U cos( t)
2

= − ω  (4.39) 

beschreiben, der den in Bild 4.14 skizzierten Verlauf besitzt. Dabei bildet sich eine Ladung nach 
Q(t) C U(t)= ⋅  aus. 

Für den Stromfluß an einer Kapazität gilt mit I(t) dQ(t) / dt=   

 dU(t)I(t) C
dt

= ⋅ . (4.40) 

Damit folgt 

 DU CI(t)  sin( t)
2
⋅ ⋅ω= ω . (4.41) 

Der Strom eilt der Spannung um 90ϕ = °  voraus. Die resultierende elektrische Momentanleistung 
an der Piezokeramik, 
 P(t) I(t) U(t)= ⋅ , (4.42) 
läßt sich mit Glg. (4.39) und (4.42) berechnen zu  

 ( ) ( )D D
0

C U sin t UP(t) U cos t
2 2

⋅ ⋅ω⋅ ω  = − ω 
 

. (4.43) 

Der funktionale Zusammenhang der 
elektrischen Größen Spannung, Strom 
und Leistung an der kapazitiven Kera-
mik in Abhängigkeit der Zeit wird in 
Bild 4.14 qualitativ dargestellt. 

Für die nachfolgenden Betrachtungen 
gilt zu bedenken, daß der piezokera-
mische Aktuator nur während der Lade-
phasen einen Leistungsbedarf aufweist. 
Damit werden nach Bild 4.14 nur die 
positiven Leistungsanteile betrachtet. 
Während der Entladezyklen fließt die 
nach Glg. (4.37) eingeprägte Energie 
ab. Im einfachsten Fall geschieht dies 
durch Kurzschluß der Elektroden über 

 
Bild 4.14: Unipolare harmonische Sinusansteuerung 

einer piezoelektrischen Kapazität im eingeschwungenen 
Zustand, hier für U0 = UD/2 
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einen Widerstand41. Hierbei entsteht kein zusätzlicher Leistungsbedarf am Aktuator, der von einer 
angeschlossenen Leistungsversorgung bereitgestellt werden müßte. Vielmehr kann diese Leistung 
abzüglich der umgesetzten mechanischen Arbeit und interner piezoelektrischer Verluste theoretisch 
über eine geeignete Schaltungselektronik zurückgewonnen werden. Dies wird in Kapitel 4.9.6 
diskutiert werden. 

Über eine Extremwertbetrachtung der Glg. (4.41) läßt sich der maximale Stromfluß für den 
Zeitpunkt t n / 2= ⋅ π⋅ω  mit der Periodenzahl n zu 

 max. D
1I C U
2

= ⋅ ⋅ω  (4.44) 

berechnen und mit 2 fω = π⋅ schreiben zu 
 max. DI f C U= π⋅ ⋅ ⋅ . (4.45) 

Der arithmetische Durchschnittswert des Stromes zum Laden der Kapazität läßt sich durch 
Integration und Mittelung der Glg. (4.41) über eine Halbperiode ermitteln. Es gilt 

 
T / 2

Halbperiode
0

2i i(t) dt
T

= ∫  (4.46) 

bzw. mit T 2 /= π ω  

 
/2

D
Halbperiode

0

Ui C sin t dt
2

π ωω= ⋅ ⋅ ω
π ∫  (4.47) 

und schließlich 

 D
Halbperiode D

Ui C 2 f U C= ⋅ω⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
π

. (4.48) 

Da während einer Vollperiode der Schwingung nur während der ersten Halbperiode, dem Lade-
zyklus, Energie in den Aktuator gespeist wird, in der folgenden Halbperiode, dem Entladezyklus, 
verbraucht bzw. abgeführt wird, beträgt der Durchschnittswert des aktuatorisch geforderten Stromes 
während einer Vollperiode 

 
T

Vollperiode Halbperiode
0

1 1i i(t) dt i
T 2

= =∫  (4.49) 

und 

 D
Vollperiode D

Ui C U f C
2

= ⋅ω⋅ = ⋅ ⋅
π

 . (4.50) 

Entsprechend wird aus Glg. (4.43) der durchschnittliche Leistungsbedarf für den Ladezyklus zu 

 
T / 2

Halbperiode
0

2P P(t) dt
T

= ∫ , (4.51) 

 ( ) ( )
/2

D D
Halbperiode 0

0

C U UP sin t U cos t dt
2 2

π ω⋅ ⋅ω  = ω − ω π  ∫  (4.52) 

und schließlich 

 D 0
Halbperiode D 0

C U UP 2 C U U f⋅ ⋅ ⋅ω= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
π

 (4.53) 

berechnet. Wie zuvor gilt, daß während des Entladezyklus vom Aktuator keine Energie aufgenom-
men wird. Demzufolge beträgt die durchschnittliche Leistung während einer Vollperiode 
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T

Vollperiode Halbperiode
0

1 1P P(t) dt P
T 2

= =∫  (4.54) 

und dann 

 D 0
Vollperiode D 0

C U UP C U U f
2

⋅ ⋅ ⋅ω= = ⋅ ⋅ ⋅
π

. (4.55) 

Folglich wird eine primäre Energieversorgung durch den piezokeramischen Aktuator nur mit 
diesem mittleren Leistungsbedarf einer Vollperiode belastet. Für die Verstärkerdimensionierung ist 
jedoch die mittlere Leistung einer Halbperiode entscheidend, um den aktuatorischen Leistungsbe-
darf für den Ladezyklus zu decken. Beide Kenndaten haben somit wichtige technische Bedeutung. 

Für den üblichen Aktuatorbetrieb werden die Piezokeramiken mit einem Offset von U0 = UD/2 be-
aufschlagt. Damit lassen sich obige Betrachtungen weiter vereinfachen. Aus Glg. (4.39) folgt  

 ( ) DUU t (1 cos t)
2

= ⋅ − ω . (4.56) 

Die Strombetrachtungen bleiben unverändert, für die Leistung folgt analog zu Glg. (4.42) 

 
2
DUP(t) C (1 cos t) sin t

4
= ⋅ ⋅ω⋅ − ω ⋅ ω , (4.57) 

mit sin sin cos2 2α α αb g = ⋅ ⋅  folgt  

 
2
DU sin(2 t)P(t) C (sin t )

4 2
ω= ⋅ ⋅ω⋅ ω − . (4.58) 

Für den durchschnittlichen Leistungsbedarf für den Ladezyklus gilt nach Glg. (4.51) 

 
/2

2
Halbperiode D

0

sin(2 t)P U C (sin t ) dt
4 2

π ωω ω= ⋅ ⋅ ω −
π ∫  (4.59) 

und damit  

 
2

2D
Halbperiode D

UP C U f C
2

= ⋅ ⋅ω = ⋅ ⋅
π

 . (4.60) 

Für die Vollperiode folgt analog  

 
2 2

Halbperiode D D
Vollperiode

P U UP C C f
2 4 2

= = ⋅ ⋅ω = ⋅ ⋅
π

. (4.61) 

Die momentane Spitzenleistungsbedarf läßt sich nach Extremwertbetrachtung der Glg. (4.43)  für 

die Zeitpunkte 2nt
3

⋅ π=
ω

 zu 

 2 2
max. D D

3 3 3 3P U C f U C
16 8

⋅ω π= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅  (4.62) 

schreiben. 

4.9.2.3 Leistung im verlustbehafteten Betrieb 

Nachfolgend werden die im keramischen Material auftretenden dielektrischen Verluste eingear-
beitet. Diese bewirken eine Phasenverzögerung des Stromes um den Winkel δ. Der Strom eilt der 
Spannung nun um (90 )° − δ  voraus. Bild 4.15 verdeutlicht den Zusammenhang.  
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Galt im verlustfreien Betrieb bei δ = 0° die Glg. (4.41), die mit sin cos(90 )α = ° − α  und 
cos cos( )α = −α  umgeformt wird zu 

 D
0 C

U ˆI (t) C cos(90 t) I cos( t 90 )
2δ= ° = ⋅ ⋅ω⋅ ° − ω = ⋅ ω − ° , (4.63) 

folgt für δ > 0° nach Bild 4.15 mit C
ˆ ˆI I cos= ⋅ δ  

 C C
0

ˆ ˆI II (t) cos(( t ) 90 ) sin( t )
cos cosδ> ° = ⋅ ω + δ − ° = ⋅ ω + δ

δ δ
 (4.64) 

bzw. 

 C
0

ÎI (t) sin( t ))
cosδ> ° = ⋅ ω − δ

δ
. (4.65) 

Weiter läßt sich die verlustbehaftete Momentanleistung 0 0P (t) U(t) I (t)δ> ° δ> °= ⋅  schreiben zu  

 ( ) ( )D D
0 0

C U sin t UP U cos t
2cos 2δ> °

⋅ ⋅ω⋅ ω − δ  = − ω δ  
. (4.66) 

Analog zu Kapitel 4.9.2.2 folgt für den maximalen Strom durch Extremwertbetrachtung von Glg. 

(4.65) für 
( )

max

n 2
t

2
δ + π

=
ω

  

 max, 0D D
max, >0°

IC U C U fI =
2cos cos cos

δ= °
δ

⋅ ⋅ω π⋅ ⋅ ⋅= =
δ δ δ

 , (4.67) 

für den mittleren Strombedarf  

 
/

D
0 ,Halbperiode

0

U Ci sin( t - )dt 
2 cos

π ω

δ> °
ω ⋅ ⋅ω= ⋅ ω δ
π ⋅ δ ∫  (4.68) 

und schließlich 

 D
>0°,Halbperiode D =0°,Halbperiode

C Ui 2 f C U iδ δ
ω⋅ ⋅= = ⋅ ⋅ ⋅ =

π
. (4.69) 

 
Für den mittleren Leistungsbedarf für einen Ladezyklus gilt nach Glg. (4.51) 

 
T / 2

0 ,Halbperiode 0
0

2P P (t) dt
Tδ> ° δ> °= ∫ . (4.70) 

Mit Glg. (4.66) läßt sich weiter schreiben 

 
Bild 4.15: Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung an der kapazitiven Last, links: ideal 

verlustfrei, rechts: mit dielektrischen Verlusten 
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 ( ) ( )
/2

D D
0 ,Halbperiode 0

0

C U UP sin t U cos t dt
2 cos 2

π ω

δ> °
⋅ ⋅ω  = ω − δ − ω π δ  ∫ . (4.71) 

Nach Integration ergibt sich 

 
2

D 0 D
0 ,Halbperiode

C U U C UP tan
8δ> °

⋅ ⋅ ⋅ω ω⋅ ⋅= + δ
π

 (4.72) 

und 

 
0 ,Halbperiode

Verlust ,Halbperiode

2
0 ,Halbperiode D 0 D

P
P

P 2 f C U U f C U tan
4

δ= °

δ> °
π= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ δ . (4.73) 

Die Leistung 

 2
V,Halbperiode Verlust,Halbperiode DP P f C U tan

4
π= = ⋅ ⋅ ⋅ δ  (4.74) 

geht während des Ladens der Kapazität verloren. Folglich steht dem Aktuator eine reduzierte 
Energie zur elektromechanischen Umwandlung zur Verfügung bzw. muß die Leistungsversorgung 
des piezoelektrischen Aktuators eine erhöhte Leistung zur Kompensation der Verluste bereitstellen. 
Während des Entladens geht eine entsprechende Leistung verloren, so daß während einer Voll-
periode die Leistung 

 2
V,Vollperiode DP U C f tan

2
π= ⋅ ⋅ ⋅ δ  (4.75) 

im Aktuator in Wärme dissipiert wird. Entsprechend gilt für Leistungsaufnahme vom Verstärker 
pro Vollperiode  

 0 ,Halbperiode 2
0 ,Vollperiode V,Vollperiode D 0 D

P
P P f C U U f C U tan

2 2
δ= °

δ> °
π= + = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ δ . (4.76) 

4.9.3 Elektromechanische Kopplung 

Für die Auswahl geeigneten piezokeramischen Materials für die aktuatorische Nutzung ist das 
Verhältnis zwischen elektrisch zugeführter Energie und mechanisch verrichteter Arbeit von 
kritischer Bedeutung. Für eine vergleichende Materialbewertung gelte 

 2 mech. Verluste

elektr.

W Wk
W

−= . (4.77) 

Dieser Faktor wird als Koppelfaktor bezeichnet und wird in der Literatur auf der Basis ver-
schiedener Ansatzfunktionen beschrieben [ 170.]. Da das Ziel dieser Betrachtung in der Bewertung 
des reinen Materialverhaltens besteht, wird der Einfluß der angebundenen, aktuatorisch zu beein-
flussenden Struktur vernachlässigt. Wie im vorigen Abschnitt zur Herleitung des Leistungsbedarfs 
wird zunächst der dielektrisch verlustfreie Betrieb des Aktuators betrachtet. Anschließend werden 
diese Verluste eingearbeitet. 

4.9.3.1 Ideal verlustfreier Betrieb 

Für den verlustfreien Betrieb, VerlustW 0= , gilt 

 2 mech.

elektr.

Wk
W

= . (4.78) 
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Für die eingespeiste elektrische Energie wird nur der Ladezyklus der Kapazität, also eine Halb-
periode, mit 

 elektr.W P(t) dt= ∫   (4.79) 

betrachtet. Nach Glg. (4.43) gilt  

 ( ) ( )
/ /

D D
elektr. 0

0 0

C U UW P(t) dt U cos t sin t dt
2 2

π ω π ω⋅ ⋅ω  = = − ω ω 
 ∫ ∫ . (4.80) 

Nach Umformen folgt  
 elektr. 0 DW C U U= ⋅ ⋅  (4.81) 

und für U0 = UD/2 gilt in Übereinstimmung mit Glg. (4.37) 

 2
elektr. D

1W U C
2

= ⋅  . (4.82) 

Die maximale mechanische Arbeit während dieses Zyklus läßt sich aus dem piezoelektrischen 
Arbeitsdiagramm nach Bild 4.12 als Dreiecksfläche zu 
 mech.W F l / 2= ⋅∆ , (4.83) 

mit der Blockierkraft F und der freien Auslenkung des Aktuators bestimmen. Unter Betrachtung 
einer Einzelschicht für den reinen Longitudinaleffekt läßt sich nach Tabelle 4.2 die mechanische 
Arbeit ableiten zu 

 2 2
mech.,3 B,3 0,3 33 3E

33

1 1 b hW F l d U
2 2 s l

= ⋅ ⋅∆ = ⋅ ⋅ ⋅
⋅

. (4.84) 

Für den elektromechanischen Koppelfaktor folgt mit Glg. (4.33), dem Elektrodenabstand l, der 
anliegenden Spannung U3 sowie T

33 r 0ε = ε ⋅ε  

 
2 2 2E

mech.,32 33 3 33 33
33 2 E TT

elektr.,3 33 333 33

W 0.5 d U b h /(s l) dk
W s0.5 U b h / l

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =
⋅ε⋅ ⋅ε ⋅ ⋅

. (4.85) 

Analog folgt für den reinen Transversaleffekt 

 
2 2 2E

mech.,1,22 31 3 11 31
31 2 E TT

elektr.,1,2 11 333 33

W 0.5 d U b h /(s l) dk
W s0.5 U b h / l

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =
⋅ε⋅ ⋅ε ⋅ ⋅

. (4.86) 

Für die reinen Schereffekte folgt mit den Elektrodenspannungen U2 bzw. U3, den Elektrodenab-
ständen b bzw. h sowie den relativen Dielektrizitätszahlen T

22ε  bzw. T
11ε  

 
2 2 2E

mech.,42 15 2 44 15
44 2 E TT

elektr.,4 44 222 22

W 0.5 d U l h /(s b) dk
W s0.5 U l h / b

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =
⋅ε⋅ ⋅ε ⋅ ⋅

, (4.87) 

 
2 2 2E

mech.,52 15 1 55 15
55 2 E TT

elektr.,5 55 111 11

W 0.5 d U l b /(s h) dk
W s0.5 U l b / h

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =
⋅ε⋅ ⋅ε ⋅ ⋅

. (4.88) 

4.9.3.2 Verlustbehafteter Betrieb 

Für Phasenwinkel δ > 0° ergibt sich für den Ladezyklus die Verlustleistung nach Glg. (4.74). Für 
die Verlustenergie wird angesetzt  

 
T / 2

Verlust,Halbperiode 0 elektr.
0

W P (t) dt Wδ> °= −∫ . (4.89) 
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Mit Glg. (4.66) und (4.81) folgt 

 ( ) ( )
/

D D
Verlust,Halbperiode 0 0 D

0

C U U 1W U cos t sin t dt U U C
2cos 2 2

π ω⋅ ⋅ω    = − ω ⋅ ω − δ − ⋅ ⋅   δ    ∫  (4.90) 

und nach Umformen 

 2
Verlust,Halbperiode DW U C tan

8
π= ⋅ ⋅ δ . (4.91) 

Damit gilt mit Glg. (4.77) 

 
2
D

2 2
i i,alt

2
D

1 F l U C tan
2 8k k tan1 4C U

2

π⋅∆ − ⋅ ⋅ δ π= = − δ
⋅

. (4.92) 

Dementsprechend werden die Gln. (4.85) bis (4.88) um den richtungsunabhängigen Term 
/ 4 tanπ ⋅ δ  erweitert. 

4.9.4 Vergleichende Betrachtung von NV- und HV-Systemen 

Aus Glg. (4.36) resultiert für NV-Aktuatoren mit im Vergleich zu HV-Systemen dünneren 
keramischen Schichten dNV < dHV eine deutlich größere Kapazität 

 
2
HV

NV HV2
NV

dC C
d

= ⋅ . (4.93) 

Wie die Gln. (4.40) bis (4.43) zeigen, steigen Ladestrom und Leistung an der Piezokeramik in Ab-
hängigkeit der Betriebsdynamik und der kapazitiven Last linear proportional an, während der Span-
nungshub quadratisch eingeht. Damit läßt sich irrtümlich für den Einsatz von NV-Systemen mit 
deutlich niedrigeren Steuerspannungen ein reduzierten Leistungsbedarf vermuten. Dies wird nach-
folgend durch einen rechnerischen Vergleich des Leistungsbedarfs unter Annahme konstanter elek-
trischer Steuerfelder bei identischer Aktuatorwirkung sowie gleicher Materialkennwerte überprüft. 

Glg. (4.43) läßt sich mit  
 HV NVE E const.= =  (4.94) 

und damit 
 HV HV NV NVE U d U d= ⋅ = ⋅  (4.95) 

zu 

 
2 2
HV HV

HV HV
E d sin(2 t)P (t) C (sin t )

4 2
⋅ ω= ⋅ ⋅ω⋅ ω −  (4.96) 

bzw.  

 
2 2
NV NV

NV NV
E d sin(2 t)P (t) C (sin t )

4 2
⋅ ω= ⋅ ⋅ω⋅ ω −  (4.97) 

schreiben. Mit Glg. (4.93) folgt aus Glg. (4.96) 

 
2 2 2
HV HV NV

HV NV 2
HV

E d d sin(2 t)P (t) C (sin t )
4 d 2
⋅ ω= ⋅ ⋅ ⋅ω⋅ ω −  (4.98) 

und schließlich 
 HV NVP (t) P (t)= . (4.99) 
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Demnach ergibt sich theoretisch kein veränderter Leistungbedarf. In der Praxis werden jedoch bei 
zunehmender Reduktion der Schichtdicken auf unter 200 µm aus fertigungstechnischen Gründen 
die in HV-Systemen zumeist eingesetzten harten Keramiken in NV-Systemen durch weicheres Ma-
terial ersetzt, s. Kapitel 4.5. Dieses besitzt deutlich höhere Permittivitätszahlen, woraus nach Glg. 
(4.33) bis (4.36) erhöhte elektrische Kapazitäten resultieren. Entsprechend steigt der Leistungsbe-
darf nach Glg. (4.43) an. Aus Glg. (4.41) wird ersichtlich, daß zum Laden größerer Kapazitäten C 
höhere Ladeströme erforderlich werden, folglich bei Ansteuerung von NV-Aktuatoren bei theo-
retisch gleichem Leistungsbedarf höhere Ströme anfallen. 

Zusammenfassend betrachtet führt der Einsatz von NV-Systemen zu einem leicht erhöhten 
Leistungsbedarf bei stark erhöhten Strömen führt. Bei der Entscheidung, ob NV- oder HV-Aktuato-
ren eingesetzt werden sollen, muß neben der elektrischen Leistungsbetrachtung bedacht werden, 
daß bei gleichen aktuatorischen Dehnungen ein geringerer absoluter Hub ∆lNV der Einzelschicht 
genutzt werden kann. Für identische Stellwege muß bei NV-Aktuator daher die piezokeramische 
Schichtzahl erhöht werden. Da daraus auch eine Erhöhung der Zahl der nichtkeramischen 
Zwischenschichten resultiert42, ergibt sich eine insgesamt reduzierte Steifigkeit des NV-Aktuators. 
Folglich werden NV-Aktuatoren kürzer ausgeführt, sie können einen erhöhten konstruktiven 
Systemaufwand bedeuten. Einen entsprechenden praktischen Vergleich liefern die Ausführungen 
der adaptiven Systemvarianten 0 und 1 zu 2 in Kapitel 6. 

4.9.5 Materialauswahl zur adaptiven Vibrationsminderung in der Raumfahrt 

Für eine adaptive Vibrationsminderung an Satellitenkomponenten sollen zwei keramische Materi-
alien selektiert werden. Diese dienen der Realisierung einer aktuatorischen HV- und einer NV-Va-
riante. Die im DLR bewährten Keramiken Sonox® P53, PIC 151 und PIC 255 sowie das japanische 
N-10 werden verglichen, typische Materialparameter werden im Anhang geliefert. Bei P53 und N-
10 wurde durch eigene Versuchen die Dehnungsüberhöhung nach Kapitel 4.7.3 bei mechanischer 
Vorlast verifiziert, so daß eine mechanische Vorspannung zum Schutz der spröden Keramiken für 
den Raketenstart näherungsweise kompensiert wird. Als Auswahlkriterien werden ein hoher piezo-
elektrischer Effekt, dies durch den Ladungsmodul d33 zur Aktivierung großer absoluter Dehnungen 
S3 nach Tabelle 4.2, geringe Verlustfaktoren tan δ zur Begrenzung der Eigenerwärmung und des 
elektrischen Leistungsbedarfs, ein hohes E-Modul E

33s , ein hoher elektromechanischer Kopplungs-
faktor k33 nach Glg. (4.92) sowie in der Praxis erbrachte hohe Lebensdauern angesetzt. Für die ver-
lustbehafteten Koppelfaktoren des piezoelektrischen Longitudinaleffekts gilt  
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Damit werden die Keramiken Sonox® P53 (CeramTec) und N-10 (Tokin) für die nachfolgende An-
wendung selektiert. Schwachpunkt der N-10 Keramik bleibt die hohe Permittivität, positiv zu 
bewerten ist die experimentell nachgewiesene, hohe Lebensdauer N-10 basierter Aktuatoren. Von 
der Firma Tokin wird ein Nachfolgeprodukt schon Anfang 2001 erwartet, daß bei näherungsweise 
halber Permittivität von N-10 eine leicht erhöhte piezoelektrische Dehnung und eine deutlich 
höhere Curie-Temperatur besitzen wird. Damit wird dieses Material in dieser Anwendung die N-10 
Keramik ablösen und zu einer deutlichen Entlastung des elektrischen Leistungsbedarfs führen. Mit 
diesen Überlegungen wird eine Systemauslegung für Kapitel 6.3 sinnvoll, die auf ‚Standard‘-
Bauformen der Piezokeramiken basiert und somit einen preisgünstigen Austausch der keramischen 
Komponenten ermöglicht.  

4.9.6 Leistungsverstärker  

Die Energieressourcen eines Satelliten werden aus dessen Sicht nicht durch die Aktuatoren sondern 
deren Leistungsversorgung belastet. Nach einer einleitenden Dimensionierung der Leistungsverstär-
kung auf der Basis der Diskussionen in Kapitel 4.9.2 zur Abschätzung des aktuatorischen Lei-
stungsbedarfs muß die Auswahl einer geeigneten Verstärkerkonzeption folgen. 

Mit den obigen Betrachtungen wurde verdeutlicht, 
das der piezokeramische Leistungsbedarf durch die 
aktuatorische Betriebsdynamik f, die Kapazität C, 
die Steuerspannung UD und den Offset U0 bestimmt 
wird. Für die Auswahl eines geeigneten Verstärkers 
ist bei angenommener Ausgangsleistung P(t) bzw. 
Strom I(t) die bereitgestellte Ausgangsspannung UD 
zum Betrieb der kapazitiven Last bestimmend. 
Damit kann Glg. (4.48) für einen gegebenen durch-
schnittlichen Strom Halbperiodei  der Zusammenhang 
für UD grafisch dargestellt werden. Bild 4.16 ver-
deutlicht, daß die Verstärkerausgangsspannung mit 
der Frequenz und der Kapazität des Piezoaktuators 
nichtlinear abfällt. Ein sicherer aktuatorischer Be-
trieb sollte im farblich hinterlegten Bereich er-
folgen. 

4.9.6.1 Auswahlkriterien für adaptive Raumfahrtanwendungen 

Für den Betrieb einer kapazitiven Last existieren verschiedene Verstärkerkonzeptionen: analoge, 
digitale - diese mit und ohne Energierückgewinnung – und hybride Verstärker. Sie weisen sehr 
unterschiedliche Charakteristika auf, die für den Einsatz in der Raumfahrt bewertet werden müssen. 
Für die Verstärkerauswahl werden nachfolgend die wichtigsten Kriterien aufgelistet: 
• Höhe der auftretenden elektronischen Verluste und Belastung der primären Energieressourcen 
• Potential zur Rückgewinnung der im kapazitiven Aktuator gespeicherten Energie  
• Zuverlässigkeit und umfangreiche terrestrische Erfahrungsbasis 

 
Bild 4.16: Spannung UD bei durchschnitt-

lichem Verstärkerausgangsstrom von 
i = 350 mA  
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• Güte des Ausgangssignals 
• Kompatibilität mit der Anwendungsumgebung (EMV, Masse und Volumen, Abwärme) 
• Komplexität/Aufwand des Designs 
• Einsatzbandbreite (Frequenz und kapazitive Last) 

Die relative Wichtung dieser Kriterien wird hier in absteigender Reihenfolge für einen dynamischen 
Aktuatorbetrieb zur adaptiven Vibrationsminderung wiedergegeben. Diese muß anwendungsspezi-
fisch überprüft werden: So wird für Positionierungs- und Ausrichtungsaufgaben und die Formkon-
trolle, dies besonders bei geringer Betriebsdynamik sowie aktuatorischem Leistungsbedarf, der 
elektronischen Signalqualität eine vergleichend zum energetischen Rückgewinnungspotential 
größere Priorität zukommen. Für Kleinsatelliten ist ein kleiner, massearmer Verstärker mit geringer 
Wärmeproduktion bedeutsamer als für Großsatelliten. Auch die Bedeutung der letztgenannten 
Bandbreite darf gerade für die Raumfahrt nicht unterschätzt werden, da anwendungsspezifische 
Sonderlösungen immer die Systemqualifikation und Einsatzzulassung erfordern und möglichst ver-
mieden werden. Die Verfügbarkeit der Verstärkerelektronik kann damit einen entscheidenden Ein-
fluß auf die adaptive Systemauslegung haben. Für die vorliegende Arbeit wird der Minimierung der 
Belastung der begrenzten Energieressourcen der gewählten Kleinsatellitenmission, vgl. Kapitel 5.5 
und 5.5.1.6, eine primäre Bedeutung zugeordnet. Damit wird das Hauptaugenmerk bei der 
Verstärkerdiskussion auf die Leistungsflüsse gerichtet, um hieraus die Belastung der primären 
Energieversorgung ermitteln zu können. Die Betrachtungen sind hierbei qualitativer Natur. 

Als Bezugsgröße für die nachfolgende vergleichende Diskussion wird die in den Aktuator einge-
speiste Energie Welektr. bzw. die im dynamischen Betrieb anfallende Leistung HalbperiodeP  angesetzt, 
die von den Verstärkern für einen gewählten aktuatorischen Betrieb bereitgestellt werden müssen. 
Sie entsprechen einem aktuatorischen Bedarfswert von 100%. Die dielektrischen Verluste in den 
Piezokeramiken sowie die elektromechanisch umgesetzte Arbeit werden mit einem aktuatorischen 
Verlustfaktor von 0.3 angesetzt, der kann als allgemeiner Richtwert verstanden werden darf. Die 
Diskussion orientiert sich an [ 172.] [ 173.] [ 174.]. 

4.9.6.2 Analoge Verstärker 

Bei analogen Verstärkern wird die im kapazitiven Aktuator gespeicherte elektrische Restenergie 
von 70% während des Entladungszyklus abgeführt und im Verstärker als Wärme dissipiert. Prinzip-
bedingt wird in den Leistungstransistoren eine Verlustenergie identischer Größe der in den Aktuator 
gespeisten Energie anfällig. Damit wird nach Bild 4.17 im Verstärker elektr.1.7 W⋅  in Wärme umge-
setzt. Wie das Schema zeigt, wird der primären Energieversorgung der doppelte Wert der aktuato-
risch benötigten Energie entzogen. Es bleibt verständlich, daß mit zunehmenden aktuatorischen 
Leistungsbedarf Masse und Volumen des analogen Verstärker ansteigen. Die anfallende Abwärme 
belasten den Thermalhaushalt des Satelliten zusätzlich. 

Die Charakteristika eines analogen Verstärkers lassen sich zusammenfassen zu: 
+ hohe Güte des Ausgangssignals 
+ große Bandbreite  
+ gute elektromagn. Verträglichkeit 
+ einfaches Design (steigt für größeren Leistungsbedarf stark an) 
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- sehr hohe elektrische Verluste (Belastung der Energieressourcen: 200%, hohe Abwärme, lastab-
hängig: große Masse und Volumen) 

- keine Energierückgewinnung möglich 

4.9.6.3 Digitale Verstärker 

Digitale oder schaltende Verstärker bilden ein analoges Reglersignal digital nach. Dabei werden 
Strom- und Spannungsspitzen wirksam, die ein störendes EMI-Verhalten begründen. Sehr positiv 
sind geringen elektronischen Verluste von 5% des wirkenden Energieflusses zu bewerten. Folglich 
werden 105% von Welektr. aus der Energieversorgung entnommen. Entsprechend können die Kühl-
körper und damit die gesamten Verstärker deutlich kleiner als analoge Systeme ausgeführt werden. 

Ein weiterer Vorteil der digitalen Verstärkerelektronik besteht in dem Potential des bidirektionalen 
Betriebs, womit die Möglichkeit gegeben wird, während der Entladung die 70% der aktuatorisch 
gespeicherten Energie rückzuführen. Dabei treten erneut 5% Verluste auf, so daß 66% der Energie 
in einem Energiespeicher gepuffert und für den folgenden Ladezyklus in den Aktuator rückgespeist 
werden können. Damit wird die primäre Energieversorgung entlastet, es müssen lediglich die 39% 
Verluste ausgeglichen werden, s. Bild 4.18. Folglich können diese Verstärker sehr klein ausgeführt 
werden. 

Nachteilig wirkt sich der Bedarf nach anwendungsspezifischer Auslegung der Verstärkerelektronik 
aus. Dies betrifft besonders den elektromagnetischen Schwingkreis des Energiespeichers. Die resul-
tierenden Modifikationen sind jedoch einfach durchführbar und schränken deren Einsatz nur für den 
universellen Laborbetrieb ein, da dort ohne grundlegende Leistungsbeschränkungen bei analoger 
Verstärkerwahl diese Modifikationen vollständig entfallen können. Die Charakteristika lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 
+ sehr geringe Verluste (Belastung der Energieressourcen: 105%, Potential zur Miniaturisierung) 
+ Potential zur Energierückgewinnung (Belastung der Energieressourcen: 39%) 
+ mäßig aufwendiges Design  
- geringe Güte des Ausgangssignals (abhängig von Dynamik und Last) 
- geringe Bandbreite/ anwendungsspezifische Auslegung auf Betriebsfall  
- schlechte elektromagnetische Verträglichkeit 
- für hohe Pulslasten unwirtschaftlich 

 
Bild 4.17: Leistungsflüsse bei Analogverstärkern (Klasse C), angelehnt an [ 172.] 
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4.9.6.4 Hybride Verstärker 

Hybride Verstärker stellen Kombinationen aus digitaler und analoger Verstärkerelektronik dar. Die 
digitale Komponente hebt die Steuerspannung des Aktuators stufenförmig an, eine nachgeschaltete 
Analogeinheit glättet das Steuersignal um dieses Spannungsniveau. Mit den geringen analogen 
Spannungsamplituden bleiben die absoluten elektronischen Verluste gering. Das Prinzip des hybri-
den Verstärkers wird in [ 173.] beschrieben und muß sich aufgrund der technischen Novität zu-
nächst terrestrisch bewähren. 

Beim hybriden Verstärker werden 100% von Welektr. in den digitalen Verstärker gespeist. Durch in-
terne Verluste gehen wieder 5% der Energie verloren. Diese 5% werden in der analogen Stufe durch 
eine direkte Einspeisung aus der primären Energieversorgung kompensiert. Hierbei gehen in den 
Leistungstransistoren erneut 100%, in diesem Fall also absolut 5% Energie verloren. Die im Aktua-
tor gespeicherte Restenergie von 70% fließt mit geringen Verlusten durch die analoge und digitale 
Einheit zurück in einen Energiespeicher, so daß 61% der kapazitiv gespeicherten Energie in den fol-
genden Ladezyklus rückgespeist werden kann. Die gesamte Belastung der primären Energieversor-
gung beträgt damit 49% und wird in Bild 4.19 skizziert. 

Der zum digitalen Verstärker vergleichsweise erhöhte Energiebedarf eines hybriden Verstärkers ist 
einer erhöhten Signalqualität gegenüberzustellen. Weitere Eigenschaften werden nachfolgend auf-
gelistet: 
+ sehr geringe Verluste  
+ Potential zur Energierückgewinnung (Belastung der Energieressourcen: 49%, Potential zur 

Miniaturisierung) 
+ hohe Güte des Ausgangssignals  
+ erweiterte Bandbreite, anwendungsspezifische Auslegung auf Betriebsfall (wenig geeignet für 

Laborbetrieb) 
- mäßig aufwendiges Design (einfaches Design der Analogstufe mit geringen Verlusten, Aus-

legung der digitalen Stufe wie zuvor) 
- schlechte elektromagnetische Verträglichkeit 
- junges Verstärkerkonzept, keine hinreichende terrestrische Bewährung 

 
Bild 4.18: Leistungsflüsse bei Digitalverstärkern mit Energierückgewinnung, angelehnt an [ 172.] 
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4.9.7 Verstärkerauswahl zur adaptiven Vibrationsminderung in der Raumfahrt 

Für den nachfolgend diskutierten Anwendungsfall einer Vibrationsminderung wird aufgrund der 
Anforderungen einer Kleinsatellitenmission eine maximale Einsparung des Leistungsbedarfs des 
adaptiven Systems priorisiert und eine digitale Leistungsversorgung mit Energierückgewinnung se-
lektiert. Die Signalgüte und die Belastung der Piezokeramiken durch Spannungsspitzen mit resultie-
renden hohen Trägheitskräften kann im Bedarfsfall durch die Einbringung einer analogen Einheit, 
also die Realisierung eines hybrider Verstärkers, optimiert werden. Die elektromagnetische Störum-
gebung kann durch geeignete Positionierung der Elektronik und durch passive Schirmung ver-
bessert werden. Sehr vorteilhaft muß für die rein digitalen wie auch analogen Verstärker deren um-
fangreiche terrestrische Bewährung bewertet werden. Die nötigen technischen Modifikationen für 
einen Einsatz in der Raumfahrt beschränken sich primär auf die Auswahl und die Einbringung ge-
eigneter elektronischer Bauteile und können als gut machbar bewertet werden. Z.Zt. arbeitet eine 
französische Firma an der Umsetzung einer derartigen digitalen Verstärkerelektronik, die System-
qualifikation wird für die nahe Zukunft erwartet. Damit wird mittelbar keine technische Alternative 
zur digitalen Verstärkertechnik für die Realisierung adaptiver Raumfahrtsysteme am Markt ver-
fügbar werden. 

 
Bild 4.19: Leistungsflüsse bei Hybridverstärkern mit Energierückgewinnung, angelehnt an [ 172.] 
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5 Mechanische Kryokühler als primäre dynamische Störquelle an Bord 

moderner Satelliten  

Nach der Bewertung der technologisch-ökonomischen Bedarfssituation und der Schaffung tech-
nischer Grundlagen soll nun ein praktischer Nachweis der technologischen Reife adaptiver Raum-
fahrtstruktursysteme mit Übernahme systemkritischer Funktionalität erbracht werden. Dazu wird 
eine repräsentative, anspruchsvolle Störsituation für die moderne Raumfahrt selektiert und im fol-
genden Kapitel 6 adaptive Systemlösungen realisiert, die sich konventionellen Lösungsansätzen 
überlegen zeigen. 

Mechanische Kryokühler stellen essentielle Hilfssysteme mit wachsender Bedeutung für eine Viel-
zahl moderner Satellitensysteme dar. Mit Blick auf den Stand der Technik und den Einsatz in allge-
meinen Raumfahrtstrukturen werden die mechanischen Stirling-Kühler als besonders zuverlässige, 
in der Raumfahrt bewährte Systeme identifiziert. Diese generieren während der kryogenen Kühlung 
der thermisch empfindlichen Sensorsysteme funktionsbedingt störende Vibrationen, die die Umge-
bung, besonders die gekühlten Sensoren, erregen und in ihrer Funktion beeinträchtigen. Für an-
spruchsvolle Missionen repräsentieren die mechanischen Kühlsysteme eine zunehmend kritische 
dynamische Störquelle an Bord von kleinen bis großen Satelliten. Sie übernehmen mittlerweile die 
Rolle einer, wenn nicht der primären, mechanischen Störquelle in der moderner Raumfahrttechnik. 
Der Bedarf der Minderung besonders deren mechanischer Störungen wird aufgezeigt und kon-
ventionelle Lösungsansätze zur Begrenzung der störenden Vibrationen sowie deren technische Li-
mitationen für Raumfahrtanwendungen kritisch diskutiert. Die Anforderungen an eine Systematik 
zur Minderung der Kühlervibrationen auf hinreichend geringe Lastniveaus werden erarbeitet und an 
einer konkreten, anspruchsvollen Kleinsatellitenmission fixiert. Für diese praktische Anwendung 
wird im Kapitel 6 für die Raumfahrt geeignete, adaptive Struktursysteme entwickelt und qualifi-
ziert, die den konventionellen Lösungen deutlich überlegen ist. Hiermit wird der praktische Nach-
weis der technologischen Reife der Adaptronik für die Raumfahrt für eine systemkritische Anwen-
dung erbracht, die über den Experimentalcharakter bisheriger Raumfahrtstrukturen mit adaptiver 
Charakteristik nach [ 5.] deutlich hinausgeht. 

5.1 Aktive Thermalkontrolle von Satellitensystemen mit kryogenen Kühlern  

Die Entwicklung moderner Raumfahrtsysteme verlangt im wissenschaftlichen, kommerziellen und 
militärischen Bereich nach immer sensibleren und komplexeren Satellitensystemen für unterschied-
lichste Missionen. Deren zuverlässige Funktion kann nur in definierter, stabiler Umgebung gewähr-
leistet werden. Die technischen Anforderungen haben sich nach Kapitel 2 in den letzten Jahren all-
gemein deutlich verschärft und werden zukünftig weiter steigen [ 5.].  

Entsprechend sind auch die Anforderungen an die Thermalkontrolle der Satelliten gestiegen. Mitt-
lerweile besteht ein erheblicher Bedarf nach aktiven Kontrollkonzepten, der über die Steuerung der 
Wärmeabstrahlcharakteristika z.B. durch Aktivierung von Louvern und Shuttern weit hinausgeht 
und lokale, aktive Kühl- und Heizsysteme erfordert, die den verschiedenen Bordsystemen kontrol-
liert Wärme zufügen oder entziehen. Besonders die Umsetzung der aktiven Kühlsysteme für die 
Kontrolle kryogener Temperaturen bleibt technisch anspruchsvoll. Anwendungsbeispiele für den 
Bedarf nach kryogener Systemkühlung sind besonders infrarote Missionen, hier z.B. zur astrono-
mischen Interferometrie wie beim NGST oder zur thermischen Erdfernerkundung wie beim BIRD 
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Satelliten. Bei diesen produzieren die optischen Systeme selbst hinreichend Abwärme, die deren In-
frarotdetektoren thermisch stören. Um eine kritische Minderung der optischen Auflösungen zu ver-
meiden, muß dieser Wärmeeintrag kontrolliert und die Sensoren aktiv gekühlt werden. 

International läßt sich ein wachsender Bedarf für den Einsatz kryogener Kühlsysteme identifizieren 
[ 132.] [ 183.] [ 184.]. Diese müssen besonders thermisch empfindliche Infrarot-, Festkörper-Gam-
mastrahlungs-Detektoren, optische Fokalebenen sowie zunehmend Systeme in verschiedenen Su-
praleitungsanwendungen auf Temperaturen bis weit unter 100 K kühlen. Für eine große Zahl aktuell 
in der Entwicklung befindlicher Missionen wird ein thermisch kontrollierter Bereich von 55...80 K, 
für das NGST schon bis 6 K gefordert [ 184.] [ 185.]. Diese thermische Umgebungen können aus-
schließlich durch aktive Kühltechnologien, ggf. in Kombination mit passiven Hilfsmaßnahmen, er-
füllt werden. 

Obwohl Kryostaten sich in verschiedenen Satellitenmissionen gut bewährt haben, werden aufgrund 
von Masse- und Volumenbeschränkungen43 und dem Bedarf nach sehr langen Lebensdauern lei-
stungsstarke, mechanische Kryokühler den großen, schweren Kryostaten mit begrenzten Kühlperio-
den zunehmend vorgezogen. Diese Systeme induzieren während des Betriebs unerwünschte mecha-
nische Vibrationen in die verkoppelte Raumfahrtstruktur und regen Kameras oder entfernte Sys-
teme sowie elastischen Strukturmoden gemäß Kapitel 2.4.2 an [ 178.] [ 181.] [ 182.]. Desweiteren 
generieren sie elektromagnetische Störungen [ 179.] und stellen selbst eine zusätzliche Wärme-
quelle für die Satellitenumgebung nahe der thermisch empfindlichen Sensorik dar, die den Thermal-
haushalt erheblich belasten. Kryogene Kühlsysteme repräsentieren in modernen Satelliten die pri-
mären Energieverbraucher mit bis zu 50% des energetischen Gesamtbedarfs der Mission und einem 
elektrischen Leistungsbedarf von bis 100 W. Die Masse dieser Systeme beträgt bis zu 150kg [ 132.] 
[ 180.], die Systemkosten umfassen bis zu US$100 Mio. [ 132.]. 

5.2 Typologie kryogener Kühlsysteme für die Raumfahrt 

Die in der Raumfahrt bisher zum Einsatz gebrachten mechanischen Kühlsysteme basieren aus-
schließlich auf ein- oder mehrstufigen Stirling-Kreisprozessen. Beim Stirling Prozeß wird ein Kühl-
medium über mechanische Kompressoren in einen Expansionsraum gepumpt, dort über ein mecha-
nisches Kolbensystem verdichtet und anschließend expandiert. Dabei kühlt das Medium und die 
umschließende Struktur ab, die freigesetzte Wärme wird in einem Regeneratormedium ausgetauscht 
und von dort abgeführt. An der kühlen Spitze des Systems bildet sich die kryogene Temperatur aus. 

Jüngere Forschungsarbeiten zielen auf die Entwicklung von gepulsten Röhrenkühlern (Pulse Tube 
Kühler), die ähnlich den Stirling-Kühlern arbeiten. Diese Pulse Tube Systeme kommen ohne be-
wegliche Teile im Expansionsraum aus, ermöglichen bisher jedoch nur bei geringere Kühllei-
stungen. Aufgrund der fehlenden Feder-Masse-Systeme im Expansionsraum produzieren sie dort 
weit geringere Vibrationen, da jedoch die gleichen Kompressoren eingesetzt werden, bleiben die 
Kompressoren als dynamische Störquelle bestehen. Pulse Tube Kühler haben sich in der Raumfahrt 
bisher nicht bewährt, können jedoch zukünftig eine interessante Ergänzung der Stirling Systeme 
darstellen. Mit beiden Systemen sind Temperaturen von bis 20 K mit gutem Wirkungsgrad umsetz-
bar. Beide Systeme ermöglichen eine kontinuierliche Kühlung der Umgebung. 

Neuere Forschungsarbeiten dienen der Bereitstellung ‚vibrationsfreier‘ Systeme. Diese werden nach 
dem Brayton-Kreisprozeß sowie als sogenannte Sorptionskühlsysteme funktionieren. Die Turbo-
Brayton-Kühler werden mit hoher Effektivität nur bei sehr geringen Temperaturen von 4...10 K ar-
beiten. Auch hier werden Vibrationen geringer Kraftamplituden generiert, jedoch liegen diese auf-
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grund sehr hoher Turbinendrehzahlen von typisch 106 rpm oberhalb typischer Eigenfrequenzen ver-
koppelter Strukturen und können mit hinreichender Effizienz passiv isoliert werden. Die Kühler 
sind groß und schwer und werden für den Einsatz in Kleinsatellitenmissionen ungeeignet bleiben. 
Auch für die erfolgreiche Umsetzung für Großsatellitensysteme müssen noch eine Vielzahl tech-
nischer Probleme gelöst und eine Systemqualifikation für die Raumfahrt erbracht werden. Die 
Verfügbarkeit zuverlässiger Turbo-Brayton-Kühler wird erst für die mittelbare Zukunft erwartet. 

Bei den Sorptionskühlsystemen 
werden ebenfalls sehr niedrige 
Temperaturen erreicht werden. 
Hier wird letztlich der Joule-
Thompson-Effekt44 ausgenutzt. 
Die nötige Kompression wird 
thermisch statt mechanisch reali-
siert, dies über physikalisch-che-
mische Ad- und Ab- bzw. De-
sorptionsvorgänge des Kühlme-
diums an einem Sorptionsmedi-
um. Hierbei findet eine Volu-
menänderung bei der Phasenum-
wandlung des Kühlmediums 
statt. Die Kühlung erfolgt prin-

zipbedingt periodisch, ein kontinuierlicher Prozeß muß durch Kombination mehrerer Sorptionskom-
pressoren angenähert werden [ 188.]. Hieraus resultiert ein erheblicher Masse- und Volumenzu-
wachs, der den Einsatz in Kleinsatellitenmissionen auch zukünftig ausschließen wird. Zusätzlich 
müssen die am Sorptionskompressor auftretenden hohen Temperaturen von bis zu 400°C berück-
sichtigt werden, die ihre Plazierung in ausreichender Entfernung vom zu kühlenden System sowie 
eine besonders gute Wärmeabfuhr zu den Radiatoren erzwingen. Sorptionskühler bedeuten damit 
eine erhebliche Belastung für den Thermalhaushalt des Satelliten. Um den Nachteil der relativ lang-
samen Abkühlung auf die kryogene Betriebstemperatur zu kompensieren, können mehrstufige 
Sorptionskühlungen verwendet werden, bei denen in der ersten Kühlstufe eine schnelle initiale 
Kühlung über Stirling- oder Pulse-Tube-Kühler genutzt wird [ 178.]. Damit wird der Vorteil der vi-
brationsfreien Kühlung in Abhängigkeit der Stirling-Kühlleistung entsprechend reduziert, Masse, 
Volumen und Systemkomplexität erhöht. Sowohl bei den Joule-Thompson- als auch den Sorptions-
kühlsystemen ist die maximale Dauer einer Kühlperiode von der Menge des Kühlmediums und 
damit der Größe und Masse des Systems abhängig. Der Kühlprozeß erfolgt nicht kontinuierlich. 

Folglich werden auch zukünftig die zuverlässigen Stirling-Kühler ein überragendes Einsatzpotential 
behalten. Für Kleinsatelliten existiert neben den für die Raumfahrt noch nicht qualifizierten Pulse 
Tube Kühlern auch mittelfristig keine technische Alternative. Die Bedeutung der Stirling-Kühler 
kann zukünftig noch gesteigert werden, wenn die störenden mechanischen Vibrationen hinreichend 
stark vermindert werden können. 

5.3 Mechanische kryogene Kühlsysteme: Entwicklungsanforderungen  

Für die zukünftige Nutzung kryogener Kühlsysteme an Bord großer und kleiner Satelliten erwächst 
die Forderung nach Bereitstellung vibrationsarmer, zuverlässiger mechanischer Kryokühler. Mit 
Blick auf den Stand der Technik der favorisierten mechanischen kryogenen Kühlsysteme bedeutet 

 
Bild 5.1: ‘Oxford‘-Kryokühler (split design), hier einstufiges 

System, max. Leistung: Tmin.=80 K, Pmax.=800 mW, nach [ 187.] 
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dies, daß die bestehenden Systeme deutlich optimiert werden müssen. Moderne mechanische Kryo-
kühler müssen sich durch folgende Systemcharakteristika auszeichnen: 
• Induktion minimaler mechanischer Vibrationen in die zu kühlende Sensorik, 
• Generation minimaler elektromagnetischer Wechselfelder, 
• Produktion geringer Wärme,  
• Realisierung kleiner Bauvolumina und Massen für deren Eignung für Kleinsatellitenmissionen, 
• Begrenzung des Leistungsbedarfs (besonders für zusätzliche vibrationsmindernde Maßnahmen), 
• Minimierung der Systemkomplexitäten zur Erhöhung der technischen Zuverlässigkeit. 

In dieser Anforderungsliste kommt dem erstgenannten Punkt, den minimal induzierten dyna-
mischen mechanischen Störkräften, die dominierende Bedeutung zu. Ein minimales mechanisches 
Störniveau stellt für moderne Kryokühler zusammen mit der erzielbaren Kühlleistung das primäre 
Auswahlkriterium für das Kühlsystem dar. Schon für die nächste Satellitengeneration dürfen nach 
[ 181.] und [ 182.] die in die Sensorik induzierten Störvibrationen eine Kraftamplitude von 0.2 N 
nicht überschreiten. Eine Entwicklungszielsetzung ist daher die Minderung der Störniveaus. Die 
zugehörigen technischen Maßnahmen müssen die aufgelisteten Folgeforderungen berücksichtigen. 

Entsprechend dieses Bedarfs nach vibrationsarmen Kryokühlern wird international sowohl an der 
Weiterentwicklung bewährter Systeme als auch an grundlegenden Neuentwicklungen gearbeitet. 
Die Aktivitäten laufen vorrangig unter US-amerikanischer militärischer Projektführung des BMDO 
und DoD sowie der AFRL und der NASA, hier dem JPL und dem GSFC. Technologietreiber sind 
SDI-Folgeprojekte sowie allgemeine militärische Aufklärungssatelliten45. Detaillierte Informa-
tionen sind aufgrund der militärischen Projektprägung nur beschränkt zugänglich.  

Technisch ist es jedoch nur begrenzt möglich, die mechanischen Kühlsysteme derart zu optimieren, 
daß eine ausreichend geringe und sinkende Systembeeinflussung besonders im Hinblick auf die 
mechanische Schwingungserregung wirksam wird. Zudem führen diese Optimierungen immer zu 
hohen Systemkosten46. Eine Diskussion konventioneller Strukturansätze zur Störminderung nach 
Kapitel 5.4.2 zeigt, daß alle gewählten Maßnahmen zu einem Anstieg der Systemmasse, des Bauvo-
lumens und der Systemkomplexität führen, für die Satellitenentwicklung technische Einschrän-
kungen bedingen und für eine Umsetzung in der Raumfahrt erhebliche Probleme z.B. für die Sys-
temkompatibilität mit der Startlastumgebung bedeuten.  

Hier bietet die adaptive Strukturtechnologie ein technisch und ökonomisch interessantes Lösungs-
potential, besonders durch Realisierung robuster, modularer Ergänzungssysteme. Diese können 
weitgehend unabhängig vom Kühlsystem entwickelt und qualifiziert werden und erlauben die fort-
gesetzte Verwendung der bewährten, störbehafteten Kühlsysteme. Drei Varianten zur adaptiven 
Kompensation der Störvibrationen werden in Kapitel 6 vorgestellt, die durch anwendungsspezi-
fische Anpassungen für eine Vielzahl von Störquellen einsetzbar werden. 

5.4 Zuverlässige mechanische Stirling-Kühler  

Bild 5.1 zeigt die Systematik eines mechanischen Stirling-Kryokühlers des in der Raumfahrt 
bewährten ‘Oxford-Typs‘. Bei diesem werden Verdichter- (Kompressor) und Verdrängerkolben 
(Expander) linear geführt, die Kühler folglich auch als lineare Kühler bezeichnet. Die Verdichter-
kolben werden mittels elektrodynamischer Motoren angetrieben, entsprechend hoch sind die gene-
rierten elektromagnetischen Störungen des Systems. Die Systeme können aktiv oder passiv ausge-
legt werden. Bei aktiven Systemen werden die Verdrängerkolben aktiv, s. Kapitel 5.4.2, ebenfalls 
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über elektrodynamische Antriebe, angetrieben. Bei passiven Systemen werden die Verdichterkolben 
als passiv auf die Betriebsfrequenz abgestimmtes Feder-Masse-Dämpfer-System ausgelegt. Ein 
passives System besitzt den Vorteil reduzierter EMI in der Nähe der sensiblen gekühlten Optik und 
ermöglicht reduzierte Baugrößen, kann jedoch nicht an veränderte strukturdynamische Parameter 
(z.B. infolge des Raketenstarts oder langer Lebensdauern) angepaßt werden.  

Zur Begrenzung mechanischer, thermischer und elektromagnetischer Störungen werden Kom-
pressor und Expansionseinheit meist entkoppelt ausgeführt und der Kompressor mit der größeren 
bewegten Kolbenmasse entfernt von der sensiblen Sensorik plaziert. Bei diesem ‚Split‘-Design nach 
Bild 5.1 wird das Kühlmedium über eine flexible Verbindungsleitung zwischen den Einheiten trans-
portiert. Dabei treten geringe thermodynamische Verluste auf, die durch eine Erhöhung der Kühl-
leistung kompensiert werden muß. Demgegenüber stehen Systeme, bei denen Kompressor und Ex-
pander in einem gemeinsamen Gehäuse mit meist kollinearer Kolbenführung angeordnet werden, s. 
Bild 5.2. Den reduzierten Verlusten stehen hier deutlich größere Störkräfte gegenüber, weswegen in 
der Raumfahrt das ‚Split‘-Design des Oxford-Typs allgemein bevorzugt wird.  

Stirling-Kühler sind für Temperaturen bis 20 K mit unterschiedlicher Kühlleistung auch für mode-
rate Preise mit vielfacher praktischer Bewährung kommerziell gut verfügbar. Die Baugrößen und 
Systemmassen sind abhängig von der Kühlleistung vergleichsweise gering: Typische Systeme ohne 
Steuerelektronik wiegen zwischen minimal 0.5 kg bis zu mehreren zehn Kilogramm. Die Zuver-
lässigkeit von Stirling-Kühlern ist hoch mit Lebensdauern von einigen tausend Betriebsstunden. 
Neuere Entwicklungen wurden in Laborumgebung im Dauerbetrieb mehr als 1.5 Jahre schädigungs-
frei betrieben [ 189.]. Die Betriebsfrequenzen liegen zwischen 40...60 Hz, entsprechend werden um-
gebende Strukturen hier primär gestört. Der Kühlprozeß erfolgt sehr schnell und verläuft kontinu-
ierlich, weswegen die Kühler auch in militärischen Raketensystemen für die thermische Zielverfol-
gung eingesetzt wurden und sich in dieser rauhen technischen Umgebung gut bewährt haben.  

5.4.1 Mechanische Störvibrationen an Stirling-Kryokühlern 

Bei typischer Verwendung linearer Stirling-Kühler mit rein linear getriebenen Kolben werden 
primär uniaxiale Störkräfte in Richtung der Kolbenbewegungen erregt. Diese Systeme werden vor-
zugsweise in der Raumfahrt eingesetzt. Beim ‚Split‘-Design wirken sich die Bewegungen des Ver-
drängerkolbens des steif an die Sensorik angebundenen Expanders und der pulsierende Gasdruck im 
Kühlfinger störend auf die empfindliche gekühlte Umgebung aus. Der entfernt gelagerte Kompres-
sor stellt im Vergleich zur Expansionseinheit bei geeigneter Auslegung der flexiblen Kühlmittellei-
tung eine vernachlässigbare Störquelle dar. Bei rotatorischen oder mehrachsigen Kompressoren so-

 

 
 

 

Bild 5.2: 140 K Kühler (Sunpower) mit vier symmetrisch angeordneten passiven Tilgern 
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wie bei ungünstiger Lagerung und Masseverteilung im System können Störungen in weiteren Frei-
heitsgraden in die Sensorik induziert werden.  

Die stärksten Störungen werden bei der Betriebsfrequenz des Kühlsystems und mit abnehmender 
Amplitude bei den nächsten Höherharmonischen wirksam. Bei niedrigen Frequenzen werden die 
Starrkörpermoden angeschlossener Sensoren kritisch erregt. Dies führt zu Dejustierungen und redu-
zierten optischen Auflösungen der Sensoriken. Die Anregung der üblich weit oberhalb liegenden 
elastischen Moden der Sensorsysteme ist deutlich unkritischer zu bewerten und kann durch additive 
passive Dämpfungsmaßnahmen hinreichend begrenzt werden. Passive Dämpfungsmaßnahmen zur 
Isolation der niederfrequent erregenden Verdrängereinheiten wurden untersucht, zeigten jedoch ein 
unzureichendes Lösungspotential und Inkompatibilitäten mit der Startlastumgebung mit kritischer 
Erregung der elastisch gelagerten Komponenten während der Startphase [ 182.].  

5.4.2 Konventionelle Lösungskonzepte zur Vibrationsminderung: Stand der Technik 

Eine Minderung der Kraftamplituden auf unter 0.2 N werden bei Stirling-Kühlern durch technische 
Optimierungen der bestehenden Systematik nicht erreicht werden, jedoch ist eine Reduktion auf 
moderate Störniveaus möglich. Einen wichtigen Entwicklungsschritt stellte die Einführung des 
‚Split‘-Designs dar, auf dem die folgende Diskussion basiert.  

Konventionelle Lösungskonzepte zur Minderung der Störvibrationen sowohl am Kompressor wie 
auch an der Expansionseinheit basieren zunächst auf einer gegenüberliegenden Montage bau-
gleicher Komponenten und der gegenphasigen Bewegung der immanenten trägen Massen zur 
Realisierung einer destruktiven Interferenz deren Störenergien. Die schematische Anordnung ent-
spricht im einfachsten Fall dem Bild 5.3, links. Phase und Amplitude der Kolbenbewegungen und 
damit der residualen Trägheitskräfte können entweder passiv durch die klassische Systemauslegung 
und konstruktive Anpassung strukturdynamischer Parameter oder aktiv durch eine geeignete 
Regelung der elektrodynamischen Antriebe realisiert werden. Ein aktives System bietet hier den 
entscheidenden Vorteil erhöhter Flexibilität, da fertigungs-, betriebs- oder startlastbedingte Modifi-
kationen der strukturdynamischen Konstruktionsparameter der Komponenten durch eine geeignete 
Anpassung der Ansteuerparameter der elektrodynamischen Antriebe begrenzt kompensiert werden 
können. Zudem können die Bewegungen von Verdichter- und Verdrängerkolben überlagert werden. 
Hier nimmt eine Sensorik z.B. am Expander die störenden Kühlervibrationen auf und regelt die 
relative Phase und Amplitude der gegenüberliegenden Kolbenantriebe zur Minimierung der 
Vibrationen am Fehlersensor. Diese Auslegung erlaubt gegenüber den passiven Systemen eine 
deutlich gesteigerte Effizienz, führt andererseits zu erheblichen Nachteilen, die durch adaptive 
Strukturkonzepte gelöst werden können. Hierzu zählen: 
• Die elektrodynamischen Antriebe der Verdrängerkolben produzieren eine aktive elektromagne-

tische Störcharakteristik in unmittelbarer Nähe der gekühlten Sensorik. Passive Schirmungs-
maßnahmen sind möglich, jedoch sehr massereich. 

• Der aktive Verdrängerkolbenantrieb bedingt eine deutliche Erhöhung von Bauvolumen und 
Kühlermasse sowie der Systemkomplexität, dies sowohl für die Verdrängerkomponente als 
auch für die Steuerelektronik. 

• Die funktionsbedingt elastisch ausgeführten elektrodynamischen Antriebe sind nicht robust und 
müssen für den Startlastfall geeignet gesichert werden; Masse, Volumen und Komplexität 
steigen weiter. 
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• Eine Änderung der relativen, kollinearen Ausrichtung der Komponenten reduziert die Effizienz 
der Vibrationsminderung und erfordert regelungstechnische Anpassungen. 

• Die Vibrationsminderung erfolgt in Abhängigkeit der elektrodynamischen Antriebe vergleichs-
weise zu adaptiven Systemen nach Kapitel 6 träge. 

• Die Umsetzung eines aktiven Verdrängerkolbenantriebs führt zu einem deutlichen Anstieg des 
Leistungsbedarfs, besonders bei Verwendung leistungsstarker, störreicher Kühler; Masse und 
Volumen steigen. 

Diese Aspekte müssen der erzielten Störminderung kritisch entgegengesetzt werden.  

Es bieten sich vier Konfigurationen entsprechend Bild 5.3 zur Störminderung am Kompressor 
und/oder an der Expansionseinheit und damit der gekühlten Sensorik an. Technische Umsetzungen 
sind erfolgt und deren Funktionsnachweise außerhalb der Raumfahrt begrenzt erbracht worden. 
Diese Konfigurationen basieren bei Betrachtung der Grafik in nach rechts steigender Reihenfolge 
auf der Montage von 
1) zwei separaten, gegenüberliegenden Kühlsystemen nach Bild 5.1, die entweder einen oder zwei 

Sensoren kühlen, 
2) zwei getrennten, gegenüberliegenden Kompressoren mit nur einem Expansionsraum und Ver-

drängerkolben, s. Bild 5.4, 
3) einem Kompressor mit zwei gegenüberliegenden Verdichterkolben in einem gemeinsamen Ge-

häuse mit nur einem Expansionsraum und Verdrängerkolben, s. Bild 5.5 sowie 
4) wie 3), jedoch mit zwei gegenüberliegenden Verdrängerkolben in einem Expansionsgehäuse, s. 

Bild 5.6. 

Bei der einfachsten Systematik nach 1) werden zwei vollständige, baugleiche Kühlsysteme kol-
linear in einem Winkel von α = 0° oder 180° ausgerichtet und simultan gegenphasig betrieben. Die 
residualen Störkräfte der beiden Systeme haben gegenüber einem einzelnen System eine reduzierte 
Größe. Für die Satellitenentwicklung ist der Nutzer dieser Systematik auf den Einsatz zweier Kühl-
systeme für die Kühlung eines Sensors oder die kollineare, gleich- oder entgegengesetzte Aus-
richtung zweier angeschlossener Sensoren beschränkt. Diese ist jedoch missionsspezifisch nur 
selten möglich. Besteht das Ziel, zwei Sensoren unter einem relativen Winkel von α ≠ 0°/180° aus-
zurichten, bieten diese vibrationsreduzierten Kühlsysteme nur bei aktivem Abgleich der Kolbenbe-
wegungen ein begrenztes Lösungspotential. 

 
Bild 5.3: Lösungsmöglichkeiten zur Vibrationsminderung für Split-Stirling Kühler 
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Eine Vibrationsminderung nach Typ 2), s. Bild 5.4, verwendet nur zwei kollinear angeordnete, ge-
genphasig betriebene Kompressoren, die als zwei separate Komponenten eingesetzt werden. Die 
Expansionseinheit bleibt zunächst unbelassen. Ein konsequenter Folgeschritt stellt der Übergang 
auf den Typ 3) dar, bei dem die beiden Kompressoren bzw. Verdichterkolben in einer Einheit zu-
sammengefaßt werden. Vorteilhaft gegenüber System 2) wirkt sich eine reduzierte Masse und ein 
kleineres Bauvolumen sowie geringere Kühlverluste aus. Andererseits sind die einzelnen Kom-
pressoren des Typs 2) besser wartbar und damit für Anwendungen außerhalb der Raumfahrt inte-
ressant. Sowohl System 2) als auch 3) bedeuten für eine unveränderte Verdrängereinheit hohe Stör-
energien an der verkoppelten, gekühlten Sensorik. In der Praxis haben sich diese Systeme bewährt, 
wobei für Kleinsatellitenmissionen der Typ 3) bevorzugt wird, vgl. Kapitel 5.5. 

Die Systematik des Typs 4) nach Bild 5.6 stellt einen Kompromiß der Systeme 1) und 3) dar. Der 
entscheidende Vorteil sind die geringen Vibrationen an der Expansionseinheit bei Verwendung be-
währter Techniken. Ebenso wird eine nur geringe Verlustleistung anfällig. Masse und Volumen 
müssen jedoch sehr negativ bewertet werden, die nur von System 1) übertroffen werden, so daß 
diese Systeme für Kleinsatellitenmissionen uninteressant bleiben. 

Für die Konzepte nach 2) und 3) wurden für terres-
trische Anwendungen erste Systeme entwickelt, bei 
denen die Vibrationen an der Expansionseinheit 
durch Ergänzung auf die Betriebsfrequenz des 
Kühlers abgestimmter passiver Tilgersysteme redu-
ziert werden. Systemlösungen bieten die Firmen 
Sunpower nach Bild 5.2 und Hymatic für relativ 
leistungsarme Kühler an. Bei diesen Systemen ist 
zu beachten, daß deren Kompressor- und Expan-
sionssysteme mit kollinear angeordneten Kolben 
starr verkoppelt sind und somit eine insgesamt er-
höhte bewegte Kolbenmasse gegenüber dem 
‚Split‘-Design besitzen. Damit weisen sie auch bei 
gegenphasigem Betrieb beider Kolben größere resi-

 

 
 

 

Bild 5.4: Stirling-Kühler der Firma MMS nach Typ 2), nach [ 187.], Prinzip eines dreistufigen 
Kühlsystems (r.), in Anlehnung an [ 193.] 

 
Bild 5.5: Stirling Kryokühler der Firma 

Signaal USFA nach Typ 3) 
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duale Störvibrationen auf. Die Einbringung zusätzlicher, tilgender Systeme ist somit unerläßlich 
und reduziert die Restvibrationen an der Sensorik lediglich auf Werte in der Größenordnung von 
entkoppelten Systemen ähnlicher Kühlleistung. Untersuchungen des JPL für die Sunpower Kon-
zeption ergaben den zwingenden Bedarf nach zusätzlichen, aktiven Maßnahmen zur Vibrations-
minderung [ 195.]. 

Eine Auslegung aktiv abgestimmter Tilgersysteme, s. [ 192.], für die Typen 2) und 3), hier mit elek-
trodynamischen Linearmotoren, zur Feinabstimmung der passiven Tilgereigenschaften wurde von 
der Firma Hymatic für ein leistungsschwaches Kühlsystem von 200 mW Kühlleistung bei 80 K ent-
wickelt. Ein entsprechendes Laborsystem wurde in [ 191.] für ein 250 mW Hughes Kühler vorge-
stellt. Bei letzterem führte die Systemauslegung neben der axialen Vibrationsminderung zu einer 
kritischen Anfachung von Momenten um die lateralen Achsen.  

Die beiden letztgenannten 
Systeme sind für terrest-
rische Anwendungen ausge-
legt worden, die Anforde-
rungen an die Robustheit 
und Zuverlässigkeit sind 
sehr gering. Für leistungs-
stärkere Kühlsysteme so-
wohl für aktive als auch pas-
sive Tilger können die Sys-
teme nicht linear skaliert 
werden. Massen und Bauvo-
lumina und der elektrische 
Leistungsbedarf für den ak-
tiven, elektrodynamisch be-
triebenen Tilger steigen 
stark an. Ein einfacher 

Technologietransfer auf orbitale Anwendungen ist ebenfalls nicht möglich. Dieser erfordert eine 
vollständige Verifikation der Systeme für die Anwendungsumgebung, deren Optimierung und Neu-
entwicklung und die anwendungsbezogene Systemqualifikation. Der allgemeine Nachteil passiver 
wie aktiver Tilgerlösungen für diesen Anwendungsfall besteht in der nur unifrequent bzw. schmal-
bandig möglichen Schwingungstilgung, die für eine ggf. nötige Vibrationsminderung der höher-
harmonischen Störanteile unzureichend bleibt. Zudem müssen die elastisch auf die Tilgung bei Be-
triebsfrequenzen von 40..60 Hz tieffrequent abgestimmten Systeme während der Startphase ver-
riegelt werden, wodurch die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems reduziert wird. Auch besteht die 
Gefahr der Tilgerverstimmung, so daß bei veränderten Systemeigen- oder Erregerfrequenzen, s. 
Kapitel 5.5.1.3, überhöhte Strukturantworten sogar unerwünscht angefacht werden können. Zuletzt 
sei darauf hingewiesen, daß der heute ausschließlich realisierte elektrodynamische Tilgerbetrieb 
aufgrund der generierten elektromagnetischen Wechselfelder kritisch zu bewerten ist, da diese Stö-
rungen in unmittelbarer Nähe der empfindlichen Sensorik auftreten. Dies gilt besonders im Hinblick 
auf die Umsetzung einer aktiven Tilgung an leistungsstarken Kühlern, s. [ 132.]. Es wird hier ver-
gleichend auf die Tilgerlösung von Hymatic für ein 200 mW- und die in Kapitel 6 vorgestellte 
adaptive Vibrationskompensation für ein 1.5 W-System verwiesen! Die Verwendung der selek-
tierten Piezokeramiken für eine adaptive Minderung von Vibrationen bieten gegenüber den elektro-
dynamischen Antrieben den Vorteil, nur vernachlässigbare elektromagnetische Störungen zu 

 
Bild 5.6: Kryokühler der Firma Ball Aerospace nach Typ 4) in 

Anlehnung an [ 194.] 
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generieren. Dies wurde in [ 145.] und im Zuge der Qualifikation des adaptiven Vibrationskompen-
sator experimentell nachgewiesen. 

5.4.3 Fazit zu konventionellen Maßnahmen zur Vibrationsminderung 

Bei allen konventionell vibrationsberuhigten Systemen muß festgestellt werden, daß die Lösungs-
ansätze zu großvolumigen und massereichen Kühlern führen, deren Systemkomplexität, Leistungs-
bedarf und elektromagnetische Störwirkung ansteigen. Für Systeme mit moderaten Kühlleistungen 
sind bereits Massen von einigen zehn Kilogramm typisch. Diese Ansätze bedeuten schon deshalb 
eine empfindliche Beschränkung des Nutzers bei seiner Systemauslegung, die ggf. durch die funk-
tionsbedingte, relative Ausrichtung der Kühlerkomponenten zur Gewährleistung einer hohen Vibra-
tionsminderung erschwert wird. Darüber hinaus führen die Lösungsansätze zu keiner hinreichenden 
Störminderung mit Bezug auf die geforderten residualen Lastniveaus von 0.2 N. Die technischen 
Umsetzungen besonders der tilgerbasierten Systeme erfolgte bisher für terrestrische Anwendungen 
meist für die Laborumgebung. Ein einfacher Technologietransfer für den orbitalen Einsatz ist nicht 
möglich. Eine Qualifikation dieser Systeme für die Raumfahrt steht bisher aus. 

Mit der Entwicklung alternativer Kühlersysteme nach Kapitel 5.2 können die geforderten geringen 
Störniveaus erreicht werden. Diese Systeme werden jedoch voraussichtlich noch größer und 
schwerer als die konventionell beruhigten bauen und für Kleinsatellitenmissionen kein praktisches 
Einsatzpotential bieten. Zudem werden sie praktisch sinnvoll nur bei geforderten hohen Kühllei-
stungen mit sehr tiefen, kryogenen Temperaturen eingesetzt werden. Diese Systeme werden speziell 
für die Raumfahrt entwickelt, dennoch steht die Qualifikation und der grundlegende, orbitale Nach-
weis ihrer Zuverlässigkeit noch aus. Eine praktische Nutzung in Satellitensystemen kann frühestens 
in mehreren Jahren beginnen.  

Mit diesen Überlegungen wird deutlich, daß Stirling-Kühler auch langfristig eine primäre Bedeu-
tung für die Kühlung von Satellitensystemen behalten werden. Deren technischer Nutzwert kann 
durch die Realisierung der geforderten geringen Störniveaus sehr entscheidend erhöht werden. Da-
her bietet die Entwicklung einer vibrationsmindernden, adaptiven Strukturlösung neben der rein 
systemtechnischen Funktion und dem Nachweis der adaptiven, technologischen Reife ein wirt-
schaftlich bedeutsames Potential. 

5.4.4 Nichtkonventionelle Lösungen: Die militärischen Missionen STRV-1b und II 

An dieser Stelle muß zur Vervollständigung der Diskussion auf zwei militärische Experimente zur 
nichtkonventionellen Minderung der Vibrationen an Kryokühlern verwiesen werden, s. [ 5.]. Die 
britische DERA, das BMDO und das JPL haben zwei militärische Kleinsatelliten im Rahmen des 
Programmes STRV zur Erforschung neuer Technologien für die militärische Raumfahrt entwickelt 
[ 98.] [ 196.]. An Bord des STRV-Ib wurden u.a. zwei Experimente zur Minderung der Vibrationen 
der kühlen Spitze eines kleinen, mechanischen Kryokühlsystems mit einer geringen Kühlleistung 
von 0.2 W (BIRDS: 1.5 W) durchgeführt  [ 197.] [ 198.], s. Bild 5.7.  

In diesem Flugexperiment sollte ohne angeschlossene Optik (keine systemkritische Anwendung) 
die kühle Spitze des Kühlers durch eine Dehnungsbeeinflussung des zylindrischen Expansions-
gefäßes aktiv beruhigt werden. Dazu wurden in einer ersten Konstellation drei zylindrische, piezo-
keramische Hochvolt-Segmente auf die Oberfläche des Kühlfingers flächig appliziert, die bei 
elektrischer Ansteuerung den zylindrischen Finger gegenphasig zu den kritischen Vibrationen 
dehnen sollten. Dieses Experiment konnte nur das Prinzip und die hohe Komplexität einer der-
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artigen Vibrationsminderung nachweisen. Es ergaben sich erhebliche Probleme durch die Wahl der 
Klebverbindung, der Kontaktierung an der Innenseite der Segmente und das Aufprägen von die Ke-
ramik schützenden mechanischen Vorspannungen. Besonders die thermischen Wechselwirkungen 
von Kühlfinger und Keramik mit extremen thermischen Gradienten am kühlen Finger führten zu 
einem Scheitern des Experimentes: es konnte keine technisch bedeutsame Verbesserung des dyna-
mischen Verhaltens nachgewiesen werden. Zudem wirkte sich die hohe Wärmekapazität des kera-
mischen Materials nachteilig auf die Kühlleistung des Kryokühlers aus, so daß bei angeschlossener 
Sensorik nunmehr keine nicht hinreichende Kühlung erreicht worden wäre.  

In einer zweiten Konstellation wurden drei piezokeramische NV-Vielschichtaktuatoren in Serie mit 
der mechanischen Lagerung des Gesamtsystems geschaltet, so daß die gesamte Kühlermasse sowie 
eine zusätzliche Gehäusemasse zu gegenphasigen Schwingungen angeregt wurde. Zielfunktion war 
auch hier die axiale Störminderung an der kühlen Spitze der Expansionseinheit. Die Minderung der 
Vibrationen konnte experimentell qualitativ nachgewiesen werden. Allerdings führte die Anregung 
der Kühler- und Gehäusemasse dazu, daß das System nun für die weitere Satellitenumgebung als 
starke Störquelle wirksam wurde. Infolge der konstruktiven Auslegung wurde das System breit-
bandig und mehrachsig störend wirksam. Während der Experimente wurden deutlich negative 
Rückwirkungen auf die Stabilität der Regleralgorithmen festgestellt. Dieses Lösungsprinzip wurde 
aufgrund der aktiven, nicht prädiktiven Erregung der Umgebung für die praktische Umsetzung in 
Satellitensystemen deselektiert. Das System wurde insgesamt nur ca. 1000-mal in Betrieb genom-
men, wobei die Gesamtbetriebsdauer weniger als 35 h betrug [ 199.] (vgl. >1700 h Dauerbetrieb bei 
BIRDS nach Kapitel 6.1.16.5). Das Experiment war technisch nicht erfolgreich, jedoch verdeutlicht 
besonders das militärisch geprägte Engagement den wachsenden Bedarf nach vibrationsberuhigten, 
kleinen mechanischen Kühlsystemen für kryogene Temperaturbereiche. 

In einer Folgemission, STRV-II, die als Nutzlast an Bord des TSX-5 Satelliten zum Einsatz kommt, 
wird erneut ein System zur Schwingungsberuhigung eines Kryokühlers mit angeschlossener Infra-
rot-Optik eingesetzt. Der Start erfolgte im Juni 2000 mit dem militärischen Trägersystem Pegasus. 
Die Mission wird von denselben militärischen Projektpartner der STRV-1b Mission durchgeführt 
und stellt eine rein militärische Mission dar. Die Missionsdauer ist auf 6 Monate ausgelegt. 
Während keine Informationen über den Einsatz von Startverriegelungssystemen für die STRV-Ib 
Mission vorliegen, wurden diese für STRV-II47 umgesetzt, um die mit Stellwegvergrößerung 
elastisch ausgelegten piezokeramischen Aktuatoren während des Starts zu sichern [ 98.]. Das Ge-

 

 
 

Bild 5.7: Experiment zur Beruhigung der kühlen Spitze eines leistungsschwachen mechanischen 
Kryokühlers an Bord des Satelliten STRV-Ib [ 199.] 
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samtgewicht der Isolationeinheit ohne die zugehörige Elektronik beträgt mehr als 18 kg! Der 
Durchmesser umfaßt 200 mm bei einer Länge von 760 mm und bleibt damit für den Einsatz in 
Kleinsatelliten vollständig ungeeignet (vgl. Geometrie BIRDS, Kapitel 5.5.1.5, Durchmesser: 
90 mm, Länge Variante 0: ca.200 mm). 

Beide STRV-Missionen besitzen reinen Experimentalcharakter, bei STRV-1b wurde sogar der Ein-
satz einer kryogen zu kühlenden Sensorik vernachlässigt. Die Konzepte werden für die Entwicklung 
adaptiver Strukturlösungen als sehr interessant bewertet. Detaillierte Informationen sind jedoch auf-
grund des militärisch geprägten Missionscharakters nicht verfügbar, weswegen eine genauere Be-
wertung nicht möglich wird. Wie die Experimente von STRV-1b zeigten, führte hier der aktive Sys-
tembetrieb zu kritischen dynamischen Rückwirkungen auf den Gesamtsatelliten, die regelungstech-
nisch nicht kompensiert werden konnten. Die Systemqualifikation erfolgte vergleichend zur nach-
folgend diskutierten adaptiven Strukturlösung mit reduzierten Testanforderungen, die zudem noch 
in Relation zur geringen Leistung des Kühlsystems und der Vibrationsminderung zu setzen sind. 
Für die Folgemission wurde aufgrund des geringen Erfolgs von STRV-1b eine vollständige Neuent-
wicklung mit komplexerer Systematik gewählt. Beide Systeme repräsentieren aktive Systeme, die 
in Relation zu der kryogenen Kühlleistung und den resultierenden Störvibrationen als sehr groß und 
schwer bewertet werden müssen. Sie werden den Anforderungen nach Kapitel 5.3 nicht gerecht. 

5.5 Kryogene Kühlung von Infrarotdetektoren in repräsentativer Kleinsatellitenmission 

Das DLR entwickelt den wissenschaftlichen Kleinsatelliten BIRDS zur thermischen Erdfernerkun-
dung, der voraussichtlich Mitte 2001 gestartet werden wird. Dieser dient neben seinen wissenschaft-
lichen Aufgabenstellungen als Technologieträger, um neue optische Infrarottechnologien orbital zu 
verifizieren. Er besitzt nach Bild 5.8 eine quaderförmige Geometrie mit einer Kantenlänge von 
500 mm und einer Masse von 80 kg. Eine ausführliche Missionsbeschreibung liefert [ 200.].  

Bei BIRDS werden zur kryogenen Kühlung der primären Nutzlast, zwei Infrarotsensoren für die 
Wellenlängenbereiche 3.4...4.2 µm (MWIR) und 8.5...9.3 µm (LWIR), zwei getrennte kleine, lei-
stungsstarke mechanische Stirling-Kühler eingesetzt werden. Die Temperaturen müssen 80 K 
(MWIR) bzw. 90 K (LWIR) betragen. 

5.5.1 Problemstellung und Anforderungen 

Die IR-Kameras mit den Kühlern müssen missionsbedingt nebeneinander angeordnet werden, um 
mit geringer Überlappung denselben Bereich der Erdoberflächen abzutasten. Eine Systematik nach 
Typ 1) ist damit nicht umsetzbar. Aus Kosten-, Masse und Volumengründen sollten passive Kühler-
systeme eingesetzt werden, bei denen die Verdrängerkolben über das Kühlmedium passiv erregt 

 
Bild 5.8: BIRDS und Explosionsansicht der Infrarot-Kamera mit Expansionseinheit 
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werden. Damit besteht keine Möglichkeit eines relativen, aktiven Phasenabgleichs zwischen Ver-
dichter- und Verdrängerkolben.  

Die nachfolgend spezifizierten Missionsanforderungen sind als sehr anspruchsvoll zu bewerten. Sie 
bestimmen die Auslegung einzubringender Strukturmaßnahmen zur Minderung von Störvibra-
tionen, in der diese Systematik zuverlässig funktionieren muß, und damit auch eine adaptive Sys-
temauslegung. Aufgrund der strengen Randbedingungen kann auf der Basis einer hier erfolgreichen 
adaptiven Systemauslegung eine verallgemeinerte Machbarkeit der adaptiven Vibrationsminderung 
an einer Vielzahl von Kryokühlern und Satellitenmissionen verstanden werden. 

5.5.1.1 Kühlerwahl 

Für die Mission wurden einstufige Stirling-Kühler der Firma Signaal USFA vom Typ 7058 mit 
einer Kühlleistung von 1.5 W bei 80 K selektiert. Bild 5.5 zeigt einen baugleichen Kühler geringe-
rer Leistung. Nach Typ 3) werden im Kompressor zwei kollinear geführte Verdichterkolben gegen-
phasig angesteuert. Das Kühlgas wird über die flexible Zuleitung zur Expansionseinheit und zurück 
transportiert. Der Verdränger mit Regeneratormaterial wird passiv durch das Kühlmedium ange-
trieben. Durch die Bewegungen des Verdrängerkolbens und die Druckschwankungen des Kühlgases 
mit geringen Dehnungen des Kühlfingers wird die angeschlossene Infrarot-Optik erregt. Technische 
Daten des Stirling-Kühlers sind dem Anhang beigefügt. 

In einer späten Entwicklungsphase des Satelliten wurde festgestellt, daß während der Kühlung die 
passiv erregten Verdrängerkolben hinreichend hohe Trägheitskräfte generieren und über die steife 
Flanschanbindung der Expansionseinheit in die IR-Kameras induzieren, um deren Fokalebenen kri-
tisch zu uniaxialen Vibrationen anregen. Bild 5.8, rechts, und Bild 5.9 zeigen eine Kameraeinheit 
mit der angeflanschten, störenden Expansionseinheit. Kritische Vibrationen wurden bei der Be-
triebsfrequenz des Kühlers detektiert, die zu Dejustierungen führen und die Qualität der wissen-
schaftlichen Meßergebnisse unzulässig beeinträchtigen. Es besteht der Bedarf nach einer Min-
derung der strukturellen Vibrationen am Kamerasystem bei gleichzeitiger Beibehaltung der Lei-
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stungsstärke der Kühlung und Berücksichtigung der Anforderungen nach Kapitel 5.3, besonders der 
geometrisch konstruktiven Vorgaben. 

5.5.1.2 Mechanische Störung 

Nach Spezifikationen des Satellitenentwicklers treten am Kühlsystem in Richtung der Kolben-
bewegungen bei der Betriebsfrequenz von 50 Hz Beschleunigungsamplituden von 1 m/s2 am war-
men Ende des Kühlfingers sowie 11 m/s2 am Kompressor auf. Die zugehörigen Auslenkungen 
wurden zu 110 µm bzw. 10 µm bestimmt. Für den Kompressor kann somit eine zunächst hin-
reichende, konventionelle Vibrationsminderung durch den gegenphasigen Verdichterkolbentrieb 
nach Typ 3) bestätigt werden. Die Störkraftamplitude an der angeschlossenen Kamera wurde mit 
2 N beziffert, die jedoch nach eigenen Modellversuchen bei fest eingespannter Expansionseinheit 
auf 4 N korrigiert wurden. Sie liegt damit weit oberhalb des internationalen Richtwerts von 0.2 N.  

Für die Auslegung eines Systems zur Minderung der Vibrationen an der gekühlten Sensorik wird 
zur Störkraft von 4 N ein Sicherheitsfaktor von S = 1.1 ergänzt und als Entwurfskenngröße eine ma-
ximale Störkraft von ±4.4 N angenommen. Diese nimmt nach Erreichen der Gleichgewichtstempe-
ratur des Kühlsystems bezogen auf den Kaltzustand auf 80 % ab. Als Zielsetzung der Systemaus-
legung in Kapitel 6 wird eine Minderung der Störvibrationen auf unter 0.2 N zu jeder Zeit des 
Kühlerbetriebs bei der Betriebsfrequenz von 50 Hz angenommen. 

5.5.1.3 Störcharakteristik: Bedarf nach adaptiver Strukturlösung 

In Messungen zeigte sich, daß das Störsignal über der Betriebszeit eine nichtstationäre Charakte-
ristik aufweist. In der Literatur ist weiter bekannt, daß verschiedene nichtprädiktive Modifikationen 
der Betriebs- und Strukturparameter wirksam werden [ 182.] [ 190.] [ 191.], die sich auf die Stör-
charakteristik des Kühlers deutlich auswirken. Diese Abweichungen vom initialen Auslegungszu-
stand des Systems resultieren aus: 
• betriebsbedingter Erwärmung des Kühlersystems  
• Fertigungsfehlern, Toleranzen 
• Modifikation der Strukturparameter durch die Startlastumgebung 
• Verschleiß, Reibung, allgemeine Alterung 
• pemanente Materialdegradationen durch extreme Umgebungseinflüsse 
• nicht statische Betriebsbedingungen in variabler Umgebung 
• Leckage des Kühlmediums 
• Schwankungen der Kühlleistung 
• Schwankungen in der Leistungsversorgung 

Aus diesen Gründen und vor dem Hintergrund des BIRDS als Technologieträger für die Ent-
wicklung fortschrittlicher Systeme und Methoden zur Erdüberwachung als Schrittmachertechnolo-
gien sollten die vibrationsmindernden Maßnahmen auf adaptiven Lösungskonzepten basieren. 
Diese sollen der selbständigen Identifikation des strukturdynamischen Systemzustands und der opti-
malen selbständigen Anpassung an modifizierte Betriebs- und Strukturparameter dienen sowie die 
Möglichkeit einer sehr schnellen Vibrationsminderung auch externer Störungen der sensiblen 
Sensorik ermöglichen. 
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5.5.1.4 Allgemeine Anforderungen an die Vibrationsminderung 

Neben den Anforderungen nach Kapitel 5.3 wurde zusätzlich für eine Realisierung eines Systems 
zur Vibrationsminderung an der Expansionseinheit gefordert, keine Startverriegelungssysteme zur 
Arretierung elastischer Komponenten einzusetzen. Damit entfällt die Einsatzmöglichkeit niederfre-
quent auf die Betriebsfrequenz des Kryokühlers abgestimmter Tilgersysteme. Ebenso muß daher 
auf den Einsatz von Aktuatoren mit mechanischen Stellwegvergrößerungen bzw. weiche Biege-
wandler verzichtet werden, da diese im Startlastfall breitbandig durch externe Lasten erregt würden. 
Auf dieser Basis wurde für die nach Kapiteln 3.3.3 und 4.9.5 ausgewählten piezokeramischen Sys-
teme die Auslegung der Aktuatoren als robuste, mechanisch vorgespannte Stapelaktuatoren 

 
 
 

Bild 5.10: BIRDS Nutzlastsegment, Frontansicht (links) und Aufsicht (rechts)48 

  

Bild 5.11: Konstruktive Vorgaben durch Kamera und Dewar (rechts) 
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gewählt. Um die Möglichkeit einer potentiell nötigen Modifikation der Sensorausrichtung offen-
zuhalten, soll die Vibrationsminderung der beiden IR-Sensoren durch zwei entkoppelte Systeme für 
jeden Kühler realisiert werden. Damit wird auch der Systemeinsatz in Flugversuchen mit modifi-
zierter Montagecharakteristik der Kameras sowie ein Technologietransfer erleichtert. 

Eine wesentliche Zielsetzung für die Systemauslegung besteht in einer weitgehend rückkopplungs-
freien Vibrationsminderung, so daß der Betrieb des Systems nicht zu Erregung z.B. entfernter Sys-
teme wie bei STRV-1b führt. Damit bietet sich eine Schwingungstilgung oder –kompensation im 
Sinne der destruktiven Interferenz nach Kapitel 2.4.2.2 an. Eine Interfacelösung zur passiven oder 
aktiven Steifigkeitsänderung der Lagerung z.B. eine Klemmung des warmen Endes der Expansions-
einheit, eine elastische Stützung einer Aktuatorkraft gegen die Umgebungsanbindung oder die Be-
schleunigung der Kühlermasse, die wiederum über Wärmeableitungen mit der Satellitenstruktur 
elastisch verbunden ist, ist somit nicht möglich. Bei diesen Ansätzen wird die Störenergie von der 
Expansionseinheit an die Umgebung abgeleitet, bleibt jedoch in der Struktur störend wirksam. 

5.5.1.5 Geometrische Anforderungen, Masse, Lastvielfaches beim Raketenstart 

Geometrische Randbedingungen für ein vibrationsminderndes System resultieren zunächst aus der 
Anordnung der Infrarotkameras mit definiertem optischen Achsabstand, s. Bild 5.10. Hieraus resul-
tiert für die Konstruktion der Vibrationsminderung ein maximaler Außendurchmesser von 90 mm 
für ein einzelnes System. Allgemein wird eine minimale konstruktive Beeinflussung des bestehen-
den Kamerasystems gefordert, die sich letztlich auf die mechanische Anbindung des vibrations-
mindernden Systems an die Störquelle beschränkt. Modifikationen im oder am Kamerasystem 
jenseits des Flanschs oder den thermischen Interfacestrukturen am Kompressor und an der Expan-
sionseinheit49 bleiben unzulässig. Die sehr starken konstruktiven Beschränkungen können aus 
Bild 5.9 und Bild 5.10 abgeleitet werden. Aus diesen Anforderungen resultiert der Lösungsansatz, 
das System als modulares Ergänzungsystem zu realisieren. Dies begünstigt den Wunsch eines ein-
fachen, möglichst vielseitigen Technologietransfers. 

Eine exakte Masseanforderung existiert zunächst nicht, da die Startkapazitäten der potentiellen 
Trägersysteme (PSLV, COSMOS) nicht ausgeschöpft werden. Massenbetrachtungen ergeben nach 
[ 200.] eine Gesamtsystemmasse des Satelliten ohne Vibrationskompensation von knapp 78 kg bei 
einer anvisierten Massenlimitation von ca. 85 kg. Es kann also eine Systemmasse von 3.5 kg/Kanal 
als maximal zulässige Systemmasse abgeschätzt werden. 

Vom Satellitenentwickler wird für die Strukturauslegung im Nutzlastbereich eine quasistatische 
Vergleichsbelastung mit der 50-fachen Erdbeschleunigung spezifiziert. Eine Systementwicklung 
zur Vibrationsminderung am Kryokühler muß demnach für ein Lastvielfaches von 50 g erfolgen. 
Diese wird für die Variante 1 und 2 in Kapitel 6.2 und 6.3 auf 70 g angehoben. 

5.5.1.6 Verfügbare elektrische Leistung für die Vibrationsminderung 

Die Einbringung eines zusätzlichen Verbrauchers in den Satelliten, hier zur Minderung der Kühler-
vibrationen, belastet die Energieressourcen des Satelliten. Diese werden durch die Wahl der photo-
voltaischen Systeme und der Sekundärbatterien sowie den Betriebsorbit und die wirksame solare 
Einstrahlung bestimmt. Ohne Änderungen des ursprünglichen Systembetriebs steht im ungünstig-
sten Betriebsfall bei maximalen Eklipsendauern keine Energie für die Vibrationsminderung bereit. 
Folglich muß die Satellitenmission geeignet modifiziert werden, ohne die Missionsziele zu beein-
trächtigen. Eine Diskussion der technischen Möglichkeiten wird im Anhang D geliefert. Dort wird 
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eine Worst-Case-Betrachtung durchgeführt und zulässige, sichere Änderungen der Entladetiefe der 
Sekundärbatterien als Lösungsweg selektiert. Mit dieser ergibt sich eine für die Vibrations-
minderung verfügbare elektrische Energie von 6.3 Wh/Kanal bzw. 12.6 Wh für das gesamte 
adaptive System. Dies entspricht bei einem missionsspezifisch geforderten 10-min. Betrieb der Vi-
brationsminderung einer verfügbaren elektrischen Leistung 37.8 W/Kanal bzw. 75.6 W für das Ge-
samtsystem. 

5.5.1.7 Lebensdauer 

Der Satellit soll in einem sonnensynchronen Orbit einer Bahnhöhe von zwischen minimal 450 km 
und maximal 900 km die Erde umkreisen. Die Umlaufdauer kann damit bei einem kreisrunden 
Orbit mit 470 km ±20 km zu ca. 94 min mit maximaler Eklipse von 35 min. und einer orbitalen 
Satellitengeschwindigkeit von 7.63 km/s berechnet werden [ 204.]. Um das deutsche Bundesgebiet 
überfliegen zu können, muß die Bahninklination mindestens 53° betragen. Die Missionsdauer soll 
mindestens ein Jahr betragen, bei alternativer Auswahl des Trägersystems kann diese aufgrund 
einer größeren möglichen Bahnhöhe auf 1.5 Jahre verlängert werden. Im Anhang D wird re-
präsentativ der Ablauf eines Erdumlaufs gezeigt. Der Großteil der Umlaufdauer wird zur photovol-
taischen Energiegewinnung benötigt. Die Meßdauer und -häufigkeit wird bei gegebener Satelliten-
position über dem Observationsgebiet und den Empfangsstationen durch die elektrischen Ressour-
cen des Satelliten bestimmt. Besonders wirken sich die Energieversorgung, die Datenverarbeitung, 
-speicherung und -übertragung sowie der Anzahl und Dauer der Bodenkontakte limitierend aus.  

Es ergibt sich die Möglichkeit von zwei bis drei Meßperioden mit direkter sowie zusätzlich zwei bis 
drei Perioden mit verzögerter Datenübertragung zur Bodenstation. Alle 24 Stunden werden ins-
gesamt bis zu fünf solcher Meßphasen möglich. Jede wird maximal 10 min. andauern. Hieraus 
ergibt sich eine geforderte minimale Lebensdauer für ein System zur Vibrationsminderung von  

 5 x 365 (Tage) x 10 (min.) x 60 sec.= 1.095 10  sec.6⋅  , (5.1) 

also bei einem 50 Hz-Betrieb des Signaal USFA Kryokühlers eine Lastzyklenzahl von 5.5⋅107. Bei 
Ausdehnung der Missionsdauer auf 1.5 Jahre steigt die Lebensdauerforderung auf 8.2⋅107 Zyklen. 
Inklusive eines additiven Sicherheitsfaktors von S ≈ 1.2 muß in einem Dauertest eine minimale 
Lastzyklenzahl von 108 nachgewiesen werden. Dieser wurde für die Systemqualifikation in Kapitel 
6.1.16.5 erfolgreich um den Faktor 4 überschritten. 

5.5.1.8 Betriebsumgebung 

Thermische Umgebung 

Die thermische Umgebung für den Kryokühler und damit die in unmittelbarer Nähe montierte Vi-
brationsminderung resultiert aus deren Positionierung im Nutzlastbereich innerhalb des Satelliten, 
der durch thermische Isolationsschichten ummantelt wird. Während des Systembetriebs werden für 
die Nutzlastumgebung Temperaturen zwischen –10...+10°C mit Ausnahme der Infrarotdetektoren 
mit lokal 80...90 K spezifiziert. Die betriebsbedingte Erwärmung des Kühlsystems  (s. Temperatur-
verteilung im Anhang C) bedingt eine insgesamt moderate thermische Umgebung der Kompen-
sationsstruktur: Im nichtoperativen Zustand der Kühler - dem Normalmodus des Satelliten zur 
photovoltaischen Energiegewinnung - wird für den Nutzlastbereich eine thermische Umgebung von 
–10...+30°C mit lokalen Temperaturextrema zwischen -20...+50°C abgeschätzt [ 200.]. 
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Atmosphärischer Druck, zulässiges Ausgasen feuchter Bestandteile 

Die Druckbelastung resultiert aus der orbitalen Bahnhöhe des Satelliten von 450...900 km und be-
trägt weniger 10-6 Pa mit einer mittleren freien Weglänge atmosphärischer Restgasteilchen von 
mehr als 104 m. Für die Mission werden keine konkreten Anforderungen an ein kritisches Ausgasni-
veau flüchtiger, feuchter Materialbestandteile spezifiziert. Für die Auslegung der Komponenten der 
Vibrationsminderung werden damit verallgemeinerte Anforderungen an Raumfahrtkomponenten 
der ESA und NASA angesetzt [ 133.] [ 201.] [ 202.], um einen Technologietransfer zu erleichtern.  

Strahlung 

Nach dem Satellitenstart 2001 wird BIRDS dem sich 11-jährigen wiederholenden Maximum der 
Sonnenaktivitäten (Solar Max) ausgesetzt sein. Die pro Jahr akkumulierte Strahlendosis an den 
Außenflächen wird 100 krad(Si) unterschreiten. Für die Vibrationsminderung, die im Innern des Sa-
telliten angeordnet wird, wird eine metallische Struktur aus Aluminium gewählt, hinter deren zu-
sätzlicher Abschirmung eine unkritische Strahlenbelastung vorliegt. Hinter einer 2 mm Aluminium-
schicht wird die Strahlendosis bereits auf 7 krad(Si) abgeschwächt. 

Molekularer, atmosphärischer Sauerstoff 

Die Bahnhöhe des Satelliten führt zu dessen erosiver, mechanisch-cheminscher Belastung durch 
atomaren Sauerstoff. An der Strahlung exponierten Flächen wird ein Partikelstrom von 1025 O+-
Atome/mm2 erwartet. Diese Strukturbelastung bleibt für vibrationmindernde Maßnahmen bei deren 
Positionierung im geschützten Nutzlastbereich des Satelliten unkritisch.  

 


