
Mathematische Modelle für energy harvesting mittels

Piezoelektrizität

Piezoelektriztät ist eine Kopplung zwischen elektrischem und mechanischem Verhalten be-
stimmter Materialien. Dies kann für eine Reihe von Sensor- und Aktoranwendungen und
insbesondere für die Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie beim energy
harvesting genutzt werden. Mathematische Modelle für den Prozess des energy harvesting
ermöglichen es, diesen numerisch zu simulieren und optimieren (aktuelle Forschungskoope-
ration mit derm Institut für Mathematik der Tschechischen Akademie der Wissenschaften,
Prag). In diesem Zusammenhang ergeben sich eine Reihen von Themen für Bachelor- und
Masterarbeiten, wovon hier zwei beschrieben werden. Diese Themen können getrennt von-
einander, aber auch gerne beide zu zweit im Team bearbeitet werden. Für die Bearbeitung
der Bachelorarbeiten sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich.

Inhalte der Arbeiten
Der Prozess des energy harvesting wird durch ein System
von gewöhnlichen Differentialgleichungen beschrieben, wo-
bei die konkrete Form des Systems von der Bauart des ener-
gy harvesting Systems abhängt.
Ausgehend von der Arbeit [1], in der eines dieser Syste-
me mathematisch beschrieben und untersucht wird, sollen
anhand z.B. der Arbeiten [2,3] die Modelle für eine Aus-
wahl von weiteren energy harvesting Systeme mathema-
tisch sauber formuliert und mithilfe eines in der Arbeit zu
implementierenden Matlab codes simuliert werden.

Auch die zweite Bachelorarbeit in diesem Zusammenhang geht von dem paper [1] aus, hier
soll aber – für das dort betrachtete System – die Möglichkeit der Modellierung von irrever-
siblen Prozessen, wie sie bei starken Anregungen stattfinden, mittels Hystereseoperatoren
[4] untersucht werden. In dieser Arbeit soll das Modell ebenfalls in Matlab implementiert
werden (unter Verwendung eines vorhandenen Matlab codes zur Hysteresesimulation) und
es sollen numerische Tests durchgeführt werden.
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