La
aserbasie
erte elek
ktrisch-m
mechanis
sche Kon
ntaktieru
ung für
Ve
erbundk
komponenten mitt integrie
erten ak
ktiven Ele
ementen
n
La
aser-bas
sed electtro-mech
hanical c ontactin
ng of com
mposite m
materials with
in
ntegrated
d active elementts
Pro
ojektträger | F
Fördermittelge
eber: Deutsch
he Forschungssgemeinschaftt (SFB/TR 39 TP
T A4)
Exe
ecuting Organ
nization: Germ
man Research Foundation (S
SFB/TR 39 TP
P A4)
Aufgabenstellu
ung
Zie
el des Projek
ktes ist es, wissenschaftlliche und sy
ystemtechnische Grundlage
en eines ele
ektrischen und mechanisc
chen
Kon
ntaktierungsv
verfahrens von
n piezokeramischen Module
en, das sich für
f
den Großs
serieneinsatz eignet, zu erarbeiten. Bei der
Inttegration stelle
en insbesonde
ere die Autom
matisierbarkeitt des Kontaktierungsverfahrens und die Anforderunge
en, welche an die
Füg
gestelle geste
ellt werden, Herausforderun
ngen dar. So sollen die kon
ntaktierten Mo
odule beispielssweise in Stru
ukturbauteile aus
fas
serverstärkten
n Kunststoffe
en oder im Aluminiumd
druckgussverfa
ahren integrriert werden.. Somit erg
geben sich aus
We
eiterverarbeitu
ung und In
ntegration ho
ohe Anforde
erungen wie mechanisch
he Festigkeitt, Stromtrag
gfähigkeit so
owie
Tem
mperaturstabiilität bis 700 °C
° an die Kontaktierung.
Vorgehensweis
se
Um
m diese Anford
derungen zu erfüllen
e
wurde
e eine neue K
Kontaktierungs
smethode entwickelt, bei d
der kugelförmiige Formteile aus
einer Kupferbasislegierung in
n einer Kapilla
are durch ein
nen Laserpuls aufgeschmollzen und durcch Inertgasüb
berdruck aus der
Kap
pillare ausgettrieben werde
en. Die verwe
endeten Form
mteile haben einem
e
Durchm
messer von cca. 600 Mikrometern und eine
e
Liquidustempera
atur von 950 °C.
° Das schmelzflüssige Ha
artlot trifft nac
ch einer Flugp
phase von we
enigen Millisek
kunden Dauer auf
die
e Kontaktstelle
e, wo es die Metallisierung
M
der Piezokera
amik sowie eiinen Kupferleiter benetzt u nd anschließe
end erstarrt. Dies
D
füh
hrt zu einer ho
ochtemperaturfesten stoffsc
chlüssigen Ve rbindung.
Erg
gebnisse
Es wurden die E
Einflüsse versc
chiedener Prozessparamete
er auf das Kontaktierungse
ergebnis ermitttelt. Im Verla
auf des Projek
ktes
kon
nnten mit dem
m entwickelte
en System Ku
upferdrähte m
mit 100 - 200 µm Durchme
esser mit Piezzoaktoren sow
wie Ag-Folien von
12,,5 µm Stärke stoffschlüssig
g gefügt werd
den. Das Verfa
ahren eignet sich somit zur elektronisch
hen Kontaktierrung von dünnen
bzw
w. thermisch s
sensiblen Ag-, Au- oder Cu-Metallisierun
ngen oder -Follien und ist nic
cht auf Piezom
module beschränkt. Ermöglicht
ch die Erweitterung der Systemtechnik
wurde dies durc
S
k um eine Prrozesssteuerun
ng, welche d
die Bestrahlun
ngsdauer an das
Lottvolumen anpasst, welches
s herstellungsbedingt schwa
ankt. Durch diese
d
Maßnahm
me lässt sich eine Substratperforation oder
o
das
s Blockieren d
der Kapillare verhindern.
v
Task
The
e aim of the p
project is to prrovide the principles of an e
electrical and mechanical contacting metthod of piezoc
ceramic modu
ules,
which is suitable
e for large-sca
ale production
n. Challenges on the joint arise
a
due to fu
urther processsing, since the
ese piezomodu
ules
will be integrate
ed e.g. in stru
uctural compo
onents of fiberr reinforced plastics
p
or in the
t
aluminum
m die casting process and thus
t
hav
ve to withstan
nd high therm
mal loads duriing integratio n. The requirrements, whic
ch have to be
e met are mec
chanical stren
ngth
and
d ampacity as
s well as temp
perature stabillity up to 700 °C.
Ap
pproach
To meet these rrequirements a joining metthod has bee n developed, which is base
ed on the liqu
uefication of a spherical brraze
pre
eform of a cop
pper base allo
oy, which is placed
p
in a ca pillary and ge
ets molten by a laser pulse
e and subsequ
uently is expe
elled
outt of the capilllary by inertt gas overpre
essure. The b
braze preform
m has a diameter of aboutt 600 microns and a liquiidus
tem
mperature of 9
950 °C. After a flight phase
e of a few millliseconds the
e molten braze
e droplet impiinges the contact point, wh
here
it wets
w
the meta
allization of the piezoceram
mic and a cop
pper conducto
or and solidifies, which lea
ads to a firm and temperatture
res
sistant connec
ction.
Results
Inffluences of pro
ocess parame
eters on the jo
oint result hav
ve been inves
stigated. In th
he course of the project, copper
c
wires with
w
100
0 – 200 micrrons diameter were joined
d cohesively with Ag foil of 12.5 µm thickness and
d Ag-, Au- and
a
Cu electrrode
structures. The method is thu
us suitable forr contacting th
hin or therma
ally sensitive metal
m
coatingss or films and
d is not limited
d to
join
ning piezo mo
odules. In add
dition, a proce
ess control sysstem was imp
plemented which adjusts th
he pulse durattion to the solder
volume which m
may vary due to the production processs. With that measure
m
a perforation of th
he substrate or closure of the
cap
pillary can be prevented.
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