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Aufgabenstellu
ung
Die
e Integration von Piezomod
dulen in gegossene Alumin
niumbauteile stellt
s
hohe An
nforderungen an einen Kon
ntaktierungs- und
Iso
olationsprozess. Um eine großserienfähig
ge Isolation d
der kontaktierrten Module gewährleisten
g
zu können, wurde
w
ein Las
serPullver-Auftragss
schweißprozes
ss (LPAS) entwickelt,
e
m
mit dem auf elektrische Kontakte eine lokale polymerbasie
erte
Iso
olationsschichtt aufgetragen werden kann, um einen Ku
urzschluss des
s Moduls während des Al-G
Gussprozesses zu verhindern.
se
Vorgehensweis
Im LPAS-Prozess wird ein Gasstrom, welch
her Polymerpa
artikel enthältt, durch einen
n Laserstrahl g
d erwärmt. Du
urch
gefördert und
den
n Impuls des
s Gasstroms und
u
die durch
h den Lasers trahl bereitge
estellte therm
mische Energie
e werden die
e Partikel auf die
kerramische Sub
bstratoberfläche aufgebrac
cht und überr die Kristallisationstempe
eratur erhitztt, wodurch sich konsolidie
erte
Polymerschichten aufbauen la
assen.
Erg
gebnisse
Es wurde ein LPA
AS-Aufbau zu
ur Verarbeitung von Polyme
erpulvern realisiert, in Betrieb genomme
en und qualifiz
ziert. Im Rahm
men
derr Arbeiten wurden Polymerpulver modifiz
ziert, um eine
e Verbesserung der Fließfäh
higkeit zu erzie
elen. Anschlie
eßend wurden die
Aus
swirkungen von Pulverzusttand und –förrderrate (Bild rechts) auf das
d
Beschichtu
ungsergebnis (Bild links) untersucht.
u
So
omit
war es erstmals
s möglich, ko
onsolidierte Po
olymerschicht en auf Keram
miksubstraten abzuscheiden
n. Im weitere
en Projektverrlauf
werden derartig isolierte Piezo
omodule im Al-Gussprozess
A
ses eingegoss
sen.
Task
The
e integration of piezo mo
odules into cast
c
aluminum
m componentts places hig
gh demands on contacting
g and insulation
pro
ocesses. In o
order to ensu
ure a high-pe
erformance in
nsulation of the contacted
d modules, a laser cladding process was
dev
veloped to ap
pply a local po
olymer-based insulation lay
yers on the electrical contacts in order tto prevent sho
ort circuits of the
mo
odule during th
he Al-casting process.
Ap
pproach
During the laser cladding proc
cess, a gas stream containiing polymer particles
p
is pas
ssing a laser b
beam, resultin
ng in the particles
to be heated. By
y the impulse of the gas stream and the
e thermal enerrgy provided by
b the laser b
beam, the parrticles are app
plied
to a ceramic su
ubstrate surface and heate
ed above the crystallization
n temperature, enabling th
he generation
n of consolida
ated
pollymer layers.
Results
To generate loc
cal insulation layers on ceramic substra
ates, a laser cladding proc
cess was put into operatio
on and qualiffied.
Witthin the scope
the
e of the work,, the polymer powders werre modified to
o realize an im
mprovement in
n flowability. Subsequently
S
effe
ects of powde
er condition an
nd feed rate (right image) were examine
ed regarding the
t
coating re
esults (left ima
age). Thus it was
pos
ssible for the first time, to deposit conso
olidated polym
mer layers on ceramic subs
strates. In the
e further cours
se of the project,
locally insulated piezoelectric modules are integrated intto Al casting structures.
s

REM-Aufnahm
R
me einer mittels LPAS-Verfa
ahren konsolid
dierten Polyme
erschicht (link
ks)
(Arbeitsabstan
(
nd = 12 mm, PLaser = 60W, vrelativ = 700 m
mm/min, Durchfluss Arbeitsg
gas: 8 l/min(Hee) ,1 Überfahrtt)
Einfluss
E
der F
Förderparametter auf die gefö
förderte Polym
mermenge (rec
chts)
SEM-Image
S
o
of consolidated
d polymer laye
er generated u
using a laser cladding
c
proce
ess (left)
(working
(
dista
ance = 12 mm,, PLaser = 60W
W, vrelative = 700
0 mm/min, gas
s flow rate: 8 l//min(He) ,1 cro
rossing)
Influence
I
of fe
eed parameterrs on the feed
d rate (right)
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