La
aserbasie
erte elek
ktrisch-m
mechanis
sche Kon
ntaktieru
ung
La
aser-bas
sed electtro-mech
hanical c ontactin
ng
Pro
ojektträger | F
Fördermittelge
eber: Deutsch
he Forschungssgemeinschaftt SFB/TR 39 TP
P A4
Exe
ecuting Organ
nization: Germ
man Research Foundation S
SFB/TR 39 TP A4
A
Aufgabenstellu
ung
Zie
el des Projek
ktes ist die Herstellung
H
ad
daptronischerr Leichtbaustrrukturen auf Basis von A
Aluminiumlegierungen, wellche
Sen
nsor- und Aktuatorfunk
ktionalitäten besitzen u
und somit Anwendunge
en wie akt
ktive Schwin
ngungsdämpfu
ung,
Strrukturüberwac
chung oder Energierückg
gewinnung e
ermöglichen. Dies erford
dert die En
ntwicklung eines geeigne
eten
Kon
ntaktierungsv
verfahrens, da die Arbeitstemperatur von konventtionellen Weichloten bei den im Alum
miniumdruckg
guss
mperaturen von
aufftretenden Tem
v
ca. 700 °C
C deutlich übe rschritten wirrd.
Vorgehensweis
se
Mitt dem entwick
kelten Verfahrren werden Ko
ontaktierunge n erzeugt, ind
dem sphärisch
he Formteile a
aus einer Kupferbasislegierrung
mitt einem Durc
chmesser von ca. 600 µm
m in eine K
Kapillare einge
ebracht, mittels Laserpulss umgeschmo
olzen und du
urch
Ine
ertgasdruck ausgetrieben werden. Die Lotschm
melze benetz
zt nach ein
ner Flugpha
ase von ca. 10 ms die
Ag--Elektrodenstruktur eines Piezomoduls
P
und
u
verbindet dieses stoffsc
chlüssig mit eiinem Kupferle
eiter.
Erg
gebnisse
Es wurde eine P
Prozesssteueru
ung entwickelt, welche die
e Pulslänge an
n das umzusc
chmelzende Lo
otvolumen an
npasst. Durch die
Rea
aktionszeit de
es Systems vo
on 15 µs lasse
en sich Modul perforationen zuverlässig verhindern.
v
Eiine Überwachung der Kapillare
erfolgt mittels b
bildverarbeite
ender Algorith
hmen. Durch diese Weiterrentwicklung konnten mit dem Verfahren Piezomod
dule
kon
ntaktiert werrden, deren Funktionalität nach eine
er Integration
n im Alumin
niumdruckgusss nachgewiesen wurde. Die
Kon
ntaktierung v
von adaptronischen Leichttbaustrukturen
n, welche Se
ensor- und Aktuatorfunktio
A
onen besitzen
n und somit für
Anw
wendungen w
wie aktive Schwingungsdä
S
ämpfung, Strrukturüberwachung oder Energierückg ewinnung ein
ngesetzt werrden
kön
nnen, ist durc
ch die Entwicklung des Füge
everfahrens so
omit realisierb
bar.
Task
The
e aim of the p
project is the generation off adaptronic liightweight strructures based
d on aluminum
m alloys, with
h inherent sen
nsor
and
d actuator fu
unctionalities, enabling app
plications like
e active vibra
ation damping
g, structural health monittoring or ene
ergy
harrvesting. This
s requires the
e developmen
nt of a suitab
ble joining me
ethod, since the
t
operating
g temperature
e of conventio
onal
solders
are
significantly
lower
th
han
the
ttemperature
of
approx
ximately
70
00
°C
oc
ccurring
during
alu
uminum die ca
asting process
ses.
Ap
pproach
Witth the develo
oped method, electrical contacts are ge
enerated by introducing sp
pherical braze
e preforms in a capillary. The
ade of a copp
meter of about 600 microns. These are
pre
eforms are ma
per-based allo
oy with a diam
e molten by a laser pulse and
exp
pelled out of the capillary by inert gas pressure. Aftter a flight ph
hase of approx
ximately 10 m
ms, the melt droplet wets the
Ag--electrode of tthe piezo mod
dule and joins
s it cohesively with a copper conductor.
Results
A process
p
control was develo
oped, which adjusts
a
the p ulse length to
o the braze volume.
v
With its response time of 15 µs
µ a
perrforation of th
he electrode structure can be prevente d reliably. Mo
onitoring of the capillaries during the joining proces
ss is
carrried out by m
means of ima
age processing algorithms.. This development enable
ed the integra
ation of piezo
o modules in the
alu
uminum die ca
asting process
s. The functionality of the module has subsequently
s
been
b
proven. Thus the join
ning of alumin
num
bas
sed lightweight adaptronic
c structures with
w
sensor a
and actuator functionalitie
es, was enab led by the developed
d
join
ning
me
ethod renderin
ng a wide fie
eld of applica
ations such a
as active vibrration damping, structural health monitoring or ene
ergy
harrvesting possible.
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