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Abstract

Active fiber composites (AFCs) consist of one layer of piezoelectric ceramic fibers
which are embedded in an epoxy matrix and sandwiched between two sets of in-
terdigitated electrodes (IDE). The thin planar size and the conformability to even
biaxially curved surfaces make AFCs suitable as transducer elements for structural
health monitoring (SHM) applications with non-destructive testing methods (NDT)
based on wave propagation. In the present work the transfer behavior of AFCs
as emitter and receiver of transient elastic waves in isotropic plate-like structures
is characterized. This is essential for conception and optimization of the AFC for
specific applications. Further, the suitability of AFCs for damage detection in a
model structure with two different NDT methods is demonstrated experimentally.
Damage detection constitutes the first step of the damage identification process for
a SHM system with AFCs.

For the characterization of the AFC, transfer functions defined as the ratio be-
tween the output and the input of a linear system in the frequency domain are
numerically and experimentally determined for both the emitter and receiver sep-
arately. The system to be considered is an aluminum plate with a surface bonded
AFC. If the AFC is used as emitter, the input corresponds to the electric voltage
signal used for excitation and the output is the resulting surface velocity at spe-
cific points around the emitter. If it is used as receiver, the surface velocity of the
incident wave from different directions and the resulting electric voltage at the elec-
trodes of the AFC correspond to the input and output signals, respectively. Due to
the anisotropic material behavior of the AFC caused by the unidirectionally aligned
fibers and the IDE, the transfer functions differ depending on the direction of the
excited or incident wave relative to the fiber direction of the AFC.

To investigate the dynamic behavior, the system consisting of the plate and
the surface mounted AFC is modelled numerically according to the finite-difference
time domain method. A two-dimensional (2D) plane strain model simulates the
wave propagation in a cross section through the AFC and the plate at the plane
of symmetry in fiber direction of the AFC. The model takes the electro-mechanical
coupling of the piezoelectric material into account which allows for simulating the
emitter and receiver behavior of the AFC. A three-dimensional (3D) model then
considers only the plate itself but allows for investigating the wave propagation in
any direction. The waves are excited at the surface of the plate by applying the
same mechanical stresses as obtained between the AFC and the plate within the
2D model. Hence, the fully 3D wave field excited by a surface bonded AFC can be
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simulated. The 3D model is used only for the investigation of the AFC as emitter.
In order to validate the results of the simulations, experiments are performed.

The wave field at the surface of the plate excited or measured with the AFC is
observed free of contact by using a heterodyne laser interferometer. AFCs with
different lengths are applied. For both, the simulation and the experiment, trans-
fer functions are determined for the two fundamental Lamb wave modes separately.
The numerical calculations qualitatively and quantitatively agree well with the mea-
surements.

The investigation shows that the transfer behavior of the AFC is highly frequency
and directionally dependent. There are minima and maxima in the transfer functions
depending on the relation between the length of the AFC and the length of the wave
propagating in the plate. The latter is defined by the frequency as well as the wave
propagation characteristic of the structure. The emitting and receiving capabilities
are strongest in the fiber direction of the AFC. The reason for this is on the one
hand the relation between the AFC’s width and the wavelength. The wider the AFC
compared to the wavelength, the more pronounced the directionality. On the other
hand, the anisotropic material behavior of the AFC enhances this effect, and it is
further responsible for the excitation of not only the two fundamental Lamb wave
modes but also of shear horizontal waves.

The experiments for the damage detection are performed on an aluminum-
hardfoam sandwich plate. First, the wave propagation in the sandwich plate and the
influence of delaminations between face sheet and core on the waves are investigated.
Further, a method is developed which allows for producing artificial and reversible
delaminations and hence for switching between the undamaged and damaged states
with reproducible results. This is necessary in order to investigate the performance
of the transducer elements without having the influence of uncontrolable and non
reproducible damages. For these experiments piezoelectric ceramic transducers are
applied instead of AFCs.

The final experiment is then carried out with AFCs which are shortened to a
specific length in order to optimize their transfer behavior. The two approaches
for the delamination detection are the guided wave based method and the electro-
mechanical impedance method. While the former method uses short wave pulses,
the latter is based on harmonic vibrations. For both methods, the same AFCs are
used as transducer elements but in different frequency ranges. Compared to the
undamaged state, significant changes in the measured signals due to the artificial
delamination can be obtained for both methods. Hence, AFCs are suitable for
damage detection with two different methods which is of advantage in particular
in SHM applications. The investigation shows that for the application of AFCs it
is important to take the coupled transfer behavior of the surface bonded AFC into
account in order to obtain useful and interpretable results.
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Zusammenfassung

Aktive Faserverbund-Elemente (AFCs, aus dem Englischen ‘Active Fiber Compos-
ites’) bestehen aus einer Schicht piezoelektrischer Keramikfasern, die in eine Epoxid
Matrix eingebettet und zwischen zwei Fingerelektrodenpaare platziert ist. AFCs
eignen sich dank ihrer geringen Dicke und ihrer Biegbarkeit als Aktor- und Sensorele-
mente für die permanente Zustandsüberwachung von Strukturen (SHM, aus dem
Englischen ‘Structural Health Monitoring’) mittels wellenbasierten zerstörungsfreien
Prüfverfahren. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird das dynamische Über-
tragungsverhalten von oberflächenapplizierten AFCs als Sender und Empfänger von
elastischen Wellen charakterisiert, die sich in einer isotropen Plattenstruktur aus-
breiten. Diese Charakterisierung ist wichtig im Hinblick auf die Auslegung und Op-
timierung der AFCs für spezifische Anwendungen. Im zweiten Teil der Arbeit wird
die Anwendbarkeit der AFCs zur Schadenserkennung in einer Modellstruktur ex-
perimentell aufgezeigt. Es werden zwei verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren
eingesetzt und bei beiden Verfahren übernehmen dieselben AFCs die Funktion der
Sender und Empfänger. Das Erkennen einer Schädigung der Struktur entspricht der
ersten Stufe im Schadensidentifizierungsprozess in einem SHM System.

Zur Charakterisierung werden Übertragungsfunktionen für den AFC sowohl als
Sender wie auch als Empfänger von Wellen in einem numerischen Modell und im
Experiment bestimmt. Die Übertragungsfunktion beschreibt das Verhältnis zwis-
chen Ausgangs- und Eingangssignal eines linearen Systems im Frequenzbereich.
Das hier untersuchte System besteht aus einer Aluminiumplatte mit einem ober-
flächenapplizierten, fest aufgeklebten AFC. Wird der AFC als Sender gebraucht,
dann entspricht die elektrische Spannungsanregung dem Eingangssignal und das
Ausgangssignal wird definiert als die resultierende Oberflächengeschwindigkeit an
spezifischen Punkten um den AFC herum. Wird der AFC hingegen als Empfänger
eingesetzt, so entspricht die Oberflächengeschwindigkeit der in einem beliebigen
Winkel zur AFC-Faserrichtung einfallenden Welle dem Eingangssignal und die re-
sultierende elektrische Spannung über den Elektroden des AFCs dem Ausgangssig-
nal. Wegen dem anisotropen Materialverhalten des AFCs, verursacht durch die
ausgerichteten Fasern und der Anwendung von Fingerelektroden, ergeben sich unter-
schiedliche Übertragungsfunktionen je nach dem, wo die resultierende Oberflächen-
geschwindigkeit gemessen wird, respektive, aus welcher Richtung die vom AFC zu
detektierende Welle eintrifft.

Um das dynamische Verhalten zu untersuchen, wird das System bestehend aus
Platte und angekoppeltem AFC mit Hilfe der Finiten-Differenzen Methode nu-
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merisch modelliert. In einem zweidimensionalen (2D) Modell wird die Wellenaus-
breitung im ebenen Dehnungszustand in der Schnittebene quer zur Plattenebene
in Richtung der Symmetrieachse in Faserrichtung des AFC simuliert. Dabei wird
die elektro-mechanische Kopplung über den Piezoeffekt mitberücksichtigt, was die
Simulation des AFC als Sender wie auch als Empfänger ermöglicht. Mit einem drei-
dimensionalen (3D) Modell, das nur die Platte ohne AFC beschreibt, wird dann die
Wellenausbreitung in beliebigen Richtungen simuliert. Um die Wellen im 3D Mod-
ell anzuregen, werden dieselben mechanischen Spannungen an der Oberfläche der
Platte aufgebracht wie sie zuvor im 2D Modell zwischen AFC und Platte berech-
net und aufgezeichnet wurden. Auf diese Weise kann das komplette 3D Wellenfeld
entsprechend einer Anregung mit dem AFC simuliert werden. Das 3D Modell wird
nur für die Untersuchung des AFC als Sender verwendet.

Die Resultate der Simulation werden anhand von experimentell gewonnenen
Daten überprüft. Dazu wird das vom AFC angeregte oder zu messende Wellenfeld
auf der Plattenoberfläche mit einem Laserinterferometer berührungslos detektiert.
Es werden AFCs mit verschiedenen Längen untersucht und die experimentell be-
stimmten Übertragungsfunktionen mit denen aus der Simulation verglichen. Dabei
werden die beiden Lamb Wellenmoden separat betrachtet. Der Vergleich zwischen
Simulation und Experiment zeigt sowohl eine qualitativ wie auch quantitativ gute
Übereinstimmung.

Aus der Untersuchung folgt, dass das Übertragungsverhalten des AFCs stark
frequenz- und richtungsabhängig ist. Je nach Verhältnis zwischen den Längen des
AFCs und der in der Platte laufenden Welle ergeben sich Minima und Maxima in der
Übertragungsfunktion. Die Wellenlänge wird dabei durch die Dicke und die Mate-
rialeigenschaften der Platte sowie durch die Frequenz bestimmt. Das Abstrahl- und
Empfangsvermögen ist am stärksten in der Faserrichtung des AFCs. Auf der einen
Seite kann dies mit dem Verhältnis zwischen der Breite des AFCs und wiederum
der Wellenlänge erklärt werden: Je breiter der AFC im Vergleich zur Wellenlänge,
desto stärker ausgeprägt ist die Richtungsabhängigkeit. Auf der anderen Seite ist
auch das anisotrope Materialverhalten des AFC für diesen Effekt verantwortlich.
Letzteres führt auch dazu, dass neben den beiden Lamb Wellenmoden auch ein
Scherhorizontalwellenmode angeregt wird.

Die Modellversuche zur Schadenserkennung werden an Aluminium-Hardschaum
Sandwichplatten durchgeführt. Zuerst wird die Wellenausbreitung in einer solchen
Platte und der Einfluss von Ablösungen zwischen Deckschicht und Kern auf die sich
ausbreitenden Wellen untersucht. Weiter wird eine Methode vorgestellt, mit der
sich solche Schädigungen im Experiment genügend realitätsnah künstlich erzeugen
lassen. Dies erlaubt mit reproduzierbaren Resultaten zwischen dem ungeschädigten
und dem geschädigten Zustand der Struktur hin und her zu wechseln und somit
das Verhalten der Aktor- und Sensorelemente ohne den Einfluss von unkontrollier-
baren Schädigungen zu untersuchen. Für diese Experimente werden piezoelektrische
Keramikplättchen anstelle von AFCs verwendet.

Für das abschliessende Experiment sind, mit Hilfe der Erkenntnisse aus der
Charakterisierung, AFCs auf eine spezifische Länge gekürzt worden, um ihr Über-
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tragungsverhalten für den vorgesehenen Einsatz zu optimieren. Zur Erkennung
einer Schädigung, hier eine künstlich produzierte Ablösung, wird das Lambwellen-
Verfahren und das elektro-mechanische Impedanz-Verfahren angewendet. Ersteres
basiert auf der Ausbreitung von kurzzeitigen Wellenpulsen, letzteres auf harmonisch-
en Schwingungen. Für beide Verfahren kommen die gleichen oberflächenapplizierten
AFCs, jedoch in einem anderen Frequenzbereich, zum Einsatz. Es zeigen sich bei bei-
den Verfahren klare Unterschiede zwischen den Messungen im ungeschädigten und
geschädigten Zustand der Modellstruktur. Dies bedeutet, dass dieselben AFCs für
die Schadenserkennung mit verschiedenen Verfahren geeignet sind, was vor allem in
SHM Anwendungen von Vorteil ist. Weiter zeigt die Untersuchung, dass das gekop-
pelte Übertragungsverhalten des AFCs mit der Struktur bei der Anwendung solcher
Elemente mitberücksichtigt werden muss, damit brauchbare und interpretierbare
Resultate generiert werden können.
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