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Zusammenfassung

Der konventionelle, interdigitale elektromechanische Wandler leidet unter

folgenden hauptsächlichen Unzulänglichkeiten:

1.) eine theoretisch minimale Einfligungsdämpfung

von 3 dB

2.) die Unmöglichkeit der Anpassung der mechanischen

Tore, was zu starken Reflexionen führen kann.

In dieser Arbeit wird ein Wandler vorgeschlagen, der die oben erwähnten

Nachteile des konventionellen Uebertragers nicht aufweist, seine Vorteile,

vornehmlich die planare Struktur, aber beibehält:

der gruppenfö'rmige, elektromechanische Richtwandler.

In einem ersten Teil dieser Arbeit wird das elektromechanische Feldproblem

für die speziellen Randbedingungen des gruppenförmigen Richtwandlers mit-

hilfe der Variationsrechnung gelöst.

Ausgehend vom Hamilton'sehen Prinzip der klassischen Mechanik werden die

Feldgleichungen gefunden, die mithilfe der Methode der unbestimmten Multi¬

plikatoren von Lagrange so allgemein gehalten sind, dass sie für spezielle

Randbedingungen approximative Lösungen gestatten.

Mit einem allgemeinen Ansatz für eine Oberflächenwelle (in einem piezo¬

elektrischen Ausbreitungsmedium) werden anschliessend die Feldgleichungen

im Innern des Ausbreitungsmediums befriedigt, so dass schliesslich nur

noch die Oberflächenladungsdichte und das elektrische Potential an der

Oberfläche miteinander in eine Beziehung gebracht werden muss, was in

Form einer "effektiven Dielektrizitätskonstante der Oberfläche" geschieht.

Mithilfe der berechneten Oberflächenladungsdichte und dem aufgezwungenen,

elektrischen Potential der Elektroden gelingt es, die Eingangsadmittanz

eines Elektrodenpaares zu berechnen; eines Elektrodenpaares jedoch, das

Teil einer unendlich ausgedehnten Wandlerstruktur ist.

Um nun Aussagen über endliche Strukturen zu ermöglichen, wird ein Ersatz¬

schaltbild benützt. Dieses Ersatzschaltbild hat schon früher für die Ana¬

lyse des konventionellen Wandlers Anwendung gefunden und wird hier für

den gruppenförmigen Richtwandler modifiziert.
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Die Eingangsadmittanz der unendlich ausgedehnten Struktur wird nun noch

einmal berechnet, diesmal aber über das Ersatzschema.

Ueber einen Optimierungsprozess werden schliesslich die unbekannten Ele¬

mente des Ersatzschemas so lange verändert, bis die Eingangsadmittanz mit

dem Resultat der Feldberechnungen optimal übereinstimmt.

Anhand zweier Oberflächenwellenbauelementen werden die gefundenen Element¬

werte auch experimentell verifiziert. Die Uebereinstimmung mit dem Experi¬

ment ist recht gut.

Im Verlaufe dieser Arbeit ist der gruppenförmige Richtwandler für ver¬

schiedene Anwendungsarten eingesetzt worden, sowohl breit- wie schmalbandig

wie auch auf verschiedenen Materialien. Er hat sich als universeller Wandler

mit sehr kleinen Umwandlungsverlusten bewährt.
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SUMMARY

The conventional interdigital eiectromechanical transducer suffers from the

following two shortcomings:

1.) an inherent minimum insertion loss of 3 dB

2.) the impossibiüty of matching the mechanica! ports

which may give rise to strong reflexions

This thesis introduces a transducer without the above mentioned short¬

comings while still retaining the advantages of the conventional inter¬

digital transducer, mainly its planar structure:

the eiectromechanical group type unidirectional interdigita! transducer.

In the first part of this dissertation the eiectromechanical field problem

is solved by means of the variational calculus subject to the special

boundary conditions of the group type unidirectional interdigital trans¬

ducer.

Starting from Hamilton's principle of classical mechanics the field equa-

tions are derived. Including undefinite Lagrangian multipliers into the

derivation yields a set of equations which can be used for approximation

of the electrica! Solution on the boundary, e.g. the electrica! potentia!

and the electrica! surface !oad density.

The most genera! equation describing a surface acoustic wave (SAW) is

first considered and made to satisfy the field equations within the pro-

pagation medium. Next, the associated electrical potential and surface

load density is computed and the result Condensed into an "effective

permittivity of the surface".

Assuming an applied voltage, the input admittance of one pair of elec-

trodes of an infinite transducer is derived using this effective permit¬

tivity of the surface.

In order to get results for a finite transducer structure (without re-

sorting to Fourier integrals) an equivalent circuit model is used. This

equivalent circuit mode! has earlier been devised to analyse the be-

haviour of the conventional interdigital transducer. Here, it is adapted

to the requirements of the analysis of the group type unidirectional

interdigita! transducer.
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Using the adapted equivalent circuit model, the input admittance of the

infinite transducer is computed once again. The values of the equivalent

circuit are then optimized to match the input admittance with the results

of the field computations.

Two SAW devices have final!y been fabricated and their frequency charac-

teristics have been compared to those computed by means of the equivalent

circuit. Good agreement could be found.

In the course of this work, the group type transducer has proved to be a

versatile and usefui device which can be empioyed in broad and narrow band

applications on various propagation media.


