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Zusammenfassung
In der Industrie besteht ein immer grösserer Bedarf an kleinsten Motoren, insbeson-dere Stellmotoren für kleinste Anwendungen gewinnen immer mehr an Bedeutung.Piezomotoren eignen sih dazu besonders, da sie aufgrund der einfahen Bauweiseund des verwendeten physikalishen Prinzips auf sehr einfahe Art und Weise im-mer kleiner gebaut werden können. Diese Motoren sind somit auh sehr günstig zuproduzieren.In dieser Arbeit wird die Dynamik eines neuartigen Ultrashallmotors untersuht.Das Funktionsprinzip dieses Ultrashallmotors besteht darin, einen Shwinger inresonante Shwingungen zu versetzen. Diese resonanten Shwingungen bewirken anmehreren Kontaktpunkten Reibungskräfte, die in ihrer Summe als Antriebskraftbenutzt werden können.Der Motor kann sowohl als Linearmotor als auh als Rotationsmotor entwikelt wer-den und dabei untershiedlihen Bedürfnissen angepasst werden. Der Motor bestehtgrundsätzlih nur aus den Bauteilen Piezo, Resonator und Rotor (bzw. Lineator).Ziel der Arbeit ist es, das Verhalten des Systems zu berehnen. Von der Anregungs-spannung als Eingangsgrösse wird die Motordynamik bis zur erreihten Motorlei-stung durhgerehnet. Die Ergebnisse werden für weitere Untersuhungen verwen-det. Insbesondere wird der Vortriebsmehanismus untersuht. Somit ergeben sihAnregungen zur Optimierung des Motors. Die Reibungskraft wird als Antriebsquel-le benutzt. Darum wird auh der zeitlihe Verlauf der Kräfte an den Kontaktpunktenund der daraus resultierende Abrieb betrahtet.Das erste Shwergewiht der Arbeit liegt auf der Simulation der Motordynamik.Die Simulation basiert auf der Modalzerlegung des gesamten Antriebs. Dabei wer-den die ersten 300 Modalformen einer FEM-Analyse als Freiheitsgrade benutzt. Ausdiesen Freiheitsgraden wird ein lineares Modell aufgebaut, mit dem das elektrisheVerhalten der Motoren bestimmt werden kann. Dieses Modell ist in der Lage, dasVerhalten des Motors im Frequenzraum zu beshreiben. Insbesondere die elektri-shen Kenngrössen lassen sih damit gut beshreiben und mit experimentellen Daten
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viii ZUSAMMENFASSUNGvergleihen.Zur Berehnung der Motordynamik reiht ein lineares Modell niht aus. Die Kräfte,die an den Kontakten wirken, sind niht linear. Sie entsprehen je nah verwendetemModell einer Komplementarität zwishen der Ö�nungsdistanz des Kontaktes undden Kontaktkräften oder einer ähnlihen sehr dominanten glatten Nihtlinearität.Die E�ekte der Nihtlinearität können im Frequenzraum niht beshrieben werden.Deshalb muss die Simulation zur Berehnung des Vortriebes und der Motordynamikim Zeitraum statt�nden.Zur Berehnung der Kontaktkräfte wurden zwei Berehnungsmethoden benutzt. Ei-nerseits wurde ein auf der Hertzshen Theorie basierendes Modell zur Berehnungder dreidimensionalen Kontaktkräfte entwikelt. Andererseits wurde auh ein Mo-dell verwendet, welhes die Normalkegelinklusion nah Gloker verwendet und dasmathematishe Problem direkt mit dem Ansatz von Augmented Lagrange und Time-Stepping angeht. Als Reibungsmodell wurde immer die Coulomb-Reibung verwen-det.Um die Methode zu testen wurden piezoelektrishe Kontaktmotoren mit dieser Me-thode berehnet. Es wurden sowohl Rotations- als auh Linearmotoren untersuht.Bei der Analyse der Simulationen wurde der hauptsählihe Wirkmehanismus desLinearmotors festgestellt. Für die Funktionsweise ist primär jeweils eine einzelne Mo-dalform verantwortlih. Diese muss entweder direkt oder indirekt über eine andereResonanzform durh die elektrishe Anregung angeregt werden. Die Bewegung derwihtigen Modalform führt zu shrägen Stössen des Kontaktpunktes auf die Ober�ä-he des angetriebenen Teiles des Motors. Die Dynamik der Stösse verhält sih dabeiniht periodish, sondern haotish. Die Stösse führen aber über die Zeit integriertzu einer gerihteten Antriebskraft.Das zweite Shwergewiht dieser Arbeit liegt in der Modellierung und der Messungdes Abriebverhaltens der Motoren. Bei dem hier betrahteten Typ von piezoelek-trishen Antrieben ist die Reibung von essentieller Wihtigkeit. Die Reibungskräfteführen einerseits zum Vortrieb, andererseits aber auh zu Abrieb.Das Modell über den Abrieb basiert auf der Theorie von Arhard, die auf vorliegendeFragestellung angepasst wurde. Aus der Berehnung der Motordynamik wird dieReibungsenergie bestimmt und mit dem Abrieb in Bezug gesetzt.Es wurden auh Abriebversuhe an den Motoren durhgeführt, die der Charakteri-sierung des Abriebverhaltens dienten. Damit konnte gezeigt werden, dass die Wahlder Betriebsmoden Ein�uss auf den Abrieb hat. Denn je grösser die elektrisheKopplung der Modalform an die Anregung, und je grösser die Reibkomponente derBewegung des Kontaktpunktes in der Modalform ist, desto grösser ist der Abrieb.



Abstrat
In the industry there exists an inreasing larger need for very small motors. Inpartiular atuators for very small appliations beome more and more important.Piezoeletrially driven motors are in this ase partiularly suitable. Due to theirsimple onstrution and the used physial priniples, it is easy to produe them invery small dimensions. Beause of this, these motors are also heap in prodution.This work examines the dynamis of a new ultrasoni drive. The funtional prinipleof this ultrasoni drive omprises an osillator whih is undergoing resonant osil-lations. These resonant osillations ause frition fores at one or more designatedontat points, whih an be used as driving fore.The advantage of the motor is based on the really simple onstrution whih makesheap prodution possible. The motor an be built as a linear or as a rotatory motorto adapt to di�erent appliations. The motor basially only onsists of the pieespiezo, resonator and rotor. (or possibly a lineator)The aim of this work is to alulate a ontinuous simulation of the motor. Usingthe eletrial exitation as an input, the dynami of the motor is simulated upto the mehanial power of the motor. The results are used for further researh.Espeially the funtional priniple is investigated. The �ndings inspire new strategiesto optimize the motor. The fore, whih is generated by the motor, is generated byfrition. Thus, the temporal hanges of the fores at the ontat point and theresulting wear have been examined.The �rst main topi is the simulation of the motor dynamis. The simulation isbased on the modal superposition priniple applied on the whole motor. The �rstabout 300 eigenmodes of a FEM analysis are used as degrees of freedom. First, theseeigenmodes form the degrees of freedom of a purely linear model, whih an be usedto derive the eletrial properties of the motors. This model is apable to preditthe behavior in the frequeny spae. These eletrial properties of the drives an beompared very easily with measured eletrial data.
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x ABSTRACTThis purely linear model is not good enough to alulate the dynamis of the om-plete mehanial system of the motor. The fores ating at the ontat points arenot linear. These fores an be modeled as a omplementarity between the openingdistane and the ontat fore or as a funtion similar to the omplementarity. Thee�ets of the nonlinearity an not be modeled in the frequeny spae. Therefore thesimulation, whih delivers the driving fore and the dynamis of the motor, has tobe alulated in the time spae.The ontat fores are omputed by two di�erent methods. The �rst is based onthe Hertzian ontat theory whih alulates the three-dimensional ontat foresdiretly from the deformation at the ontat point. This one is alled 3D-Hertzian.The seond model is the omplementarity problem, whih is solved using normalone inlusions. Coulomb frition has always been used.To validate the method, piezoeletrial ontat motors have been simulated withthis method. Rotatory as well as linear motors have been onsidered. The analysisof these simulations revealed the main funtional priniple of the linear motor. Thefuntion is primarily due to the movement of one single eigenmode. This eigenmodean be diretly exitated eletrially. Or it an be indiretly exited by anothereigenmode with a similar frequeny. A working eigenmode is haraterised by anoblique impat of the resonator on the surfae of the driven part. The dynami ofthe impats is not periodi but haoti. However, integration over time leads to anoriented fore.The frition fore produes the driving fore but it leads also to wear. The seondmain topi of this work lies in modeling and measuring the wear behavior of themotors. The frition fore is of essential importane for the onsidered type of motor.The wear model is based on Arhard's theory, whih has been adapted to the usein this work. The energy dissipating in the frition an be determined from thealulation of the motor dynamis. This dissipated energy an be set into relationto the measured wear.Wear experiments have been onduted, to determine the parameters of the wearmehanism. It an be shown, that the hoie of the used eigenmode has a onside-rable in�uene on wear.The bigger the eletrial oupling of the eigenmode, and the bigger the fritionalomponent of the movement of the ontat point is, the bigger is the wear.


