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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruchs und 
eine Verwendung gemäß dem Nebenanspruch.

[0002] Zur Erzeugung von elektrischer Energie aus mechanischer Energie, werden ebenso Piezomultilayer-
aktoren als Energiewandler verwendet. Liegt die mechanische Energie in Form breitbandiger mechanischer 
Schwingungen vor, ist es schwierig, diese an den Piezoaktor optimal anzukoppeln.

[0003] Herkömmlich sind Energiewandler, die mechanische Hebelübersetzer mit einem konstanten Überset-
zungsverhältnis V = konstant verwenden. Die Vibration wirkt von außen auf das Gehäuse G, dargestellt in 
Fig. 1, ein. Ein derartiges Gehäuse G ist über den Hebelübersetzer V und den Energiewandler k mit einer seis-
mischen Masse m verbunden. Aufgrund der Trägheit der Masse m kommt es zu einer Relativbewegung dieser 
Masse m zum Gehäuse G, wobei die Relativbewegung über den Übersetzer V auf den Energiewandler k ein-
wirkt und in elektrische Energie gewandelt wird.

[0004] Ein herkömmlicher mechanischer Übersetzer wandelt die Wege und Kräfte wie folgt: 

mit  
xIn auf den mechanischen Übersetzer wirkende Auslenkung  
xOut vom mechanischen Übersetzer generierte Auslenkung  
FIn auf den mechanischen Übersetzer wirkende Kraft  
FOut vom mechanischen Übersetzer generierte Kraft. Die Kraftamplitude FPiezo, die bei einer äußeren Vibration 
der Amplitude x mit einer Frequenz f (ω = 2πf) des Gehäuses G, auf den Energiewandler k einwirkt, ergibt sich 
zu: 

mit  
k Steifigkeit des Piezowandlers  
x Amplitude des Vibrationshubes  
ω Kreisfrequenz der Vibration  
m Schwingmasse  
FPiezo resultierende Kraft auf den Piezowandler.

[0005] Um diese Vorrichtung optimal an diese Vibration x·sin (ωt) anzupassen, muss die Hebelübersetzung 
Vmax entsprechend folgender Bedingung gewählt werden: 

[0006] Diese Bedingung besagt, dass bei gegebener Schwingmasse m und gegebener Wandlersteifigkeit k 
das optimale Übersetzungsverhältnis Vmax von der Frequenz ω der Vibration abhängt. Das heißt, bei einer sich 
ändernden Vibrationsfrequenz ω müsste auch die Hebelübersetzung V entsprechend angepasst werden, um 
eine maximale Kraft am Piezoelement und damit eine optimale Umwandlung in elektrische Energie zu bewir-
ken.

[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung eine Vorrichtung bereitzustellen, die für einen breiten Frequenz- und Am-
plitudenbereich von mechanischen Schwingungen eine wirksame Anpassung an einen Piezoaktorenergie-
wandler bewirkt.

[0008] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gemäß dem Hauptanspruch und Verwendungen gemäß den 
Nebenansprüchen gelöst.
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[0009] Ein Übersetzungsverhältnis (V) wird variabel bereitgestellt. Das Übersetzungsverhältnis ist das Ver-
hältnis der Auslenkung der Schwingmasse zur Verlängerung eines Piezoaktors durch diese Auslenkung.

[0010] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden in Verbindung mit den Unteransprüchen beansprucht.

[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung wird eine seismische Masse oder Schwingmasse mittels 
mindestens zwei Piezoaktoreinheiten in einem Gehäuserahmen oder Gehäuse eingespannt. Insbesondere 
sind die Piezoaktoreinheiten und die Schwingmasse entlang einer Geraden angeordnet. Die Schwingmasse 
ist insbesondere in der Mitte zwischen den Piezoaktoreinheiten schwingfähig positioniert.

[0012] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung ist eine Piezoaktoreinheit ein in eine Feder eingeklemmter 
Piezoaktor.

[0013] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist der Piezoaktor ein Piezomultilayeraktor.

[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist die Feder eine Rohrfeder.

[0015] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist die Schwingmasse senkrecht zu einer Längs-
richtung der Federn auslenkbar.

[0016] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist ein Übersetzungsverhältnis einer Auslenkung 
der Schwingmasse bzgl. des Rahmens umgekehrt proportional. Bei dieser Vorrichtung ist das Übersetzungs-
verhältnis der Auslenkung der seismischen Masse bzgl. des Rahmens der Aufhängung umgekehrt proportio-
nal.

[0017] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist eine effektive Steifigkeit des Schwingmasse-Fe-
der-Systems proportional zum Quadrat einer Auslenkung. Aufgrund der geometrischen Verhältnisse ist die die 
Rückstellkräfte der Piezoaktoreinheiten kennzeichnende Verlängerung einer Feder proportional zum Quadrat 
der Auslenkung. Dies hat zur Folge, dass die effektive Steifigkeit des Masse-Feder-Systems proportional zum 
Quadrat der Auslenkung ist. Damit ergibt sich neben der erfindungsgemäß bewirkten Effizienzsteigerung der 
Energiewandlung von breitbandigen Schwingungen ein weiterer Vorteil. Durch die mit der Schwingungsampli-
tude ansteigende Steifigkeit wird die Schwingmasse progressiv abgebremst und eventuelle extreme mechani-
sche Stöße werden abgemildert. Damit ist die Wegtransformation robuster gegen extreme mechanische Stö-
ße, die die verwendeten Piezomaterialien schädigen könnten.

[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind die Federn im Wesentlichen auf Zug bean-
sprucht. Auf diese Weise sind bei einer starken Belastung die unter Vorspannung stehenden geklemmten Pi-
ezowandler ungünstigsten Falls völlig ohne Vorspannung. Dies ist eine weitere Ursache dafür, dass die Weg-
transformation robuster gegen extreme mechanische Stöße ist, die die verwendeten Piezomaterialien schädi-
gen könnten.

[0019] Gemäß einer weiteren alternativen vorteilhaften Ausgestaltung sind die Piezoaktoren vorgespannt und 
lediglich Druckkräften ausgesetzt. Die geklemmten Piezowandler geraten damit nie unter Zug. Zugkräfte könn-
ten zu Rissen und damit Ausfall der Piezowandler führen.

[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind die Piezoaktoren in einer auf Druck ausgeleg-
ten Konstruktion ineinander greifender und entsprechend vorgespannter Federhülsen fixiert. Auf diese Weise 
wird die angesprochene Möglichkeit, dass der Piezowandler bei zu hoher Auslenkung vorspannungsfrei nicht 
mehr in der Rohrfeder fixiert ist, umgangen, indem eine auf Druck ausgelegte Konstruktion ineinander greifen-
der und entsprechend vorgespannter Federhülsen zur Fixierung des Wandlers verwendet wird.

[0021] Die vorliegende Erfindung wird anhand von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Figuren nä-
her beschrieben. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 einen herkömmlichen Energiewandler;

[0023] Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Energiewandlers;

[0024] Fig. 3 eine Darstellung zum Auslenkungsverhalten des erfindungsgemäßen Ausführungsbeispieles;
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[0025] Fig. 4 Darstellungen zum Übersetzungsverhältnis und zur effektiven Steifigkeit eines erfindungsgemä-
ßen Masse-Feder-Systems;

[0026] Fig. 5 Darstellungen von Frequenzspektren eines herkömmlichen Energiewandlers und eines erfin-
dungsgemäßen Energiewandlers;

[0027] Fig. 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer auf Druck ausgelegten Hülsenkonstruktion einer erfin-
dungsgemäßen Feder.

[0028] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Energiewandlers gemäß dem Stand der Technik. Dabei ist 
ein Gehäuse G bereitgestellt. An das Gehäuse ist ein mechanischer Übersetzer mit dem Übersetzungsfaktor 
V angekoppelt. An den mechanischen Übersetzer ist eine seismische Masse m angekoppelt. An den mecha-
nischen Übersetzer ist ebenso ein piezoelektrischer Wandler der Steifigkeit k angekoppelt. Der piezoelektri-
sche Wandler ist ebenso direkt an das Gehäuse G angekoppelt.

[0029] Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel eines Energiewandlers. Dabei bezeichnet 
das Bezugszeichen 1 eine Piezoaktoreinheit. Eine seismische Masse m ist über mindestens 2 Piezoaktorein-
heiten 1 in einem Rahmen eines Gehäuses G eingespannt. Eine Piezoaktoreinheit 1 ist eine in einer Rohrfeder 
eingeklemmte Piezomultilayeraktoreinheit. Dabei ist eine Piezoaktoreinheit 1 an ein Gehäuse G und an die 
seismische Masse m gekoppelt. Aufgrund der geometrischen Verhältnisse, die Kraft- und Bewegungsrichtun-
gen sind mittels Pfeile dargestellt, ist die die Rückstellkräfte der Piezoaktoreinheiten 1 kennzeichnenden Ver-
längerung ∆l proportional zum Quadrat der Auslenkung xm. Dies hat zur Folge, dass die effektive Steifigkeit 
des Masse-Feder-Systems proportional zum Quadrat der Auslenkung ist.

[0030] Fig. 3 zeigt eine Darstellung zum Auslenkungsverhalten des Masse-Feder-Systems des erfindungs-
gemäßen Ausführungsbeispiels. Dabei bezeichnet S eine Feder. Zwei Federn halten eine Masse m zwischen 
einem Gehäuses G. Die Federn können an einem Rahmen des Gehäuses G fixiert sein. Die Masse m ist senk-
recht zu einer Längsrichtung der Federn S auslenkbar. Mit einer Auslenkung xm wird die Ursprungslänge l0 um 
eine Länge ∆l gedehnt.

[0031] Fig. 4 zeigt Darstellungen hinsichtlich des Übersetzungsverhältnisses und der effektiven Steifigkeit 
des Masse-Feder-Systems gemäß der vorliegenden Erfindung. Fig. 4 zeigt auf der linken Seite das Überset-
zungsverhältnis V über der Auslenkung der seismischen Masse xm. Fig. 4 zeigt auf der rechten Seite die ef-
fektive Steifigkeit des Masse-Feder-Systems über der Auslenkung der seismischen Masse xm. Das erfindungs-
gemäße variable Übersetzungsverhältnis V = f (xm) = a/xm bewirkt eine verbesserte Krafteinwirkung auf den 
Piezowandler in Vergleich zu einem festen Übersetzungsverhältnis V = konstant. Berechnungen belegen im 
gesamten in Betracht gezogenen Frequenzbereich eine gesteigerte Kraftamplitude an den Energiewandlern.

[0032] Fig. 5 zeigt Darstellungen zum Frequenzspektrum der an den Wandlern erzeugten Kraftamplituden. 
Dabei zeigt die linke Darstellung ein herkömmliches konstantes Übersetzungsverhältnis V = konstant. Die 
rechte Darstellung zeigt ein variables Übersetzungsverhältnis V = f (xm) = a/xm. Dabei ist jeweils die Kraft über 
der Frequenz aufgetragen.

[0033] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Piezoaktoreinheit 1. Auf diese 
Weise wird die Möglichkeit umgangen, dass ein Piezowandler bei zu hoher Auslenkung vorspannungsfrei nicht 
mehr in der Rohrfeder fixiert ist. Eine auf Druck ausgelegte Konstruktion ineinander greifender und entspre-
chend vorgespannter Federhülsen wird dabei zur Fixierung des Piezowandlers verwendet. Fig. 6 zeigt eine 
auf Druck ausgelegte Hülsenkonstruktion.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Ankopplung von mechanischer Energie in Form breitbandiger mechanischer Schwin-
gungen an einen Piezoaktor zur Wandlung der mechanischen Energie in elektrische Energie, mit einem  
Gehäuse (G), auf das die mechanische Energie in Form der Schwingungen wirkt;  
einer Schwingmasse (m);  
dadurch gekennzeichnet, dass  
ein Übersetzungsverhältnis (V) variabel bereitgestellt ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwingmasse (m) mittels mindestens 
zwei Piezoaktoreinheiten (1) in einem Gehäuse (G) eingespannt ist.
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3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Piezoaktoreinheit (1) ein in eine Feder 
(S) eingeklemmter Piezoaktor ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Piezoaktor ein Piezomultilayeraktor ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder (S) eine Rohrfeder ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwingmasse (m) senkrecht 
zu einer Längsrichtung der Federn (S) auslenkbar ist.

7.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Überset-
zungsverhältnis (V) einer Auslenkung (xm) der Schwingmasse (m) bezüglich des Gehäuses (G) umgekehrt pro-
portional ist.

8.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine effektive 
Steifigkeit (keff) des Schwingmasse-Feder-Systems proportional zum Quadrat einer Auslenkung ist.

9.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Federn (S) 
im Wesentlichen auf Zug beansprucht sind.

10.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Piezoakto-
ren vorgespannt sind und lediglich Druckkräften ausgesetzt sind.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Piezoaktoren in einer auf Druck aus-
gelegten Konstruktion ineinander greifender und entsprechend vorgespannter Federhülsen fixiert sind.

12.  Verwendung einer Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 10, für eine Energie-
wandlung in einem Frequenzspektrum von null bis 100 Hz und Kraftamplituden im Bereich von 10–8 bis 100 N.

13.  Verwendung einer Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 10, für eine Energie-
wandlung in einem Auslenkungsbereich von 10–3 bis 1 mm, wobei die effektive Steifigkeit im Bereich von 10–8

bis 0,1 N/μm bei 1 kg Schwingmasse (m) liegt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
6/8



DE 10 2008 029 374 A1    2010.01.07
7/8



DE 10 2008 029 374 A1    2010.01.07
8/8


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

