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Aufgabenstellu
ung
Mitt Hilfe von Pyrrometern ist eine
e
Regelung des Laserdurrchstrahlschwe
eißprozesses von
v
Kunststofffen prinzipielll möglich.
Pro
obleme bereite
en stärkere Decklagen, erhöhte Glasfase
ergehalte oderr veränderliche optische Ma
aterialeigensch
haften. Sie
wirrken sich als T
Teil des Strahllengangs und der Regelstre
ecke auf den Prozess,
P
wie auch die pyrom
metrische Reg
gelung aus. Fü
ür
Applikationen, fü
ür die eine inlinefähiges Erk
kennen evtl. S
Schweißfehler oder enge Sp
pezifikationen bzgl. der gefo
orderten
hweißnahtgeo
ometrie obligatorisch sind, ist die Pyrome
etrie somit nic
cht sinnvoll ein
nsetzbar. Eine
e Alternative stellt
s
die im
Sch
Rah
hmen des Pro
ojekts erstmals für das gere
egelte Laserdu
urchstrahlschw
weißen einzusetzende optissche Kohärenz
ztomographie
(OC
CT) dar.
Vorgehensweis
se
Nac
ch einem offline durchgeführten „proof of
o principle“ w
wird ein inlineffähiges Regels
system aufgeb
baut, ein fluid-dynamisches
s
Pro
ozessmodell geschaffen, ein
n entsprechendes Regelmod
dell abgeleitett, in geeignete
e Hardware üb
berführt und der
d realisierte
e
Anlagenprototyp
p für Kontur- und
u
Quasisimu
ultanschweißv
versuche verw
wendet, um die Eignung dess gewählten Ansatzes
A
unterr
serriennahen Bed
dingungen zu demonstrieren. Zu zeigen iist, dass evtl. Schweißfehle
er (siehe unten
n) sicher erka
annt werden und
u
eine Laserleistun
ngs-, Vorschubgeschwindigkeits- und Fok
kuslagenregelung auf OCT-Basis möglich
h ist.
Erg
gebnisse
Nac
ch Klärung de
er prinzipiellen
n Eignung der OCT für die S
Schweißnahtch
harakterisierung bzw. -insp
pektion wurde das Messprin
nzip
untter Verwendung der Versuc
chsmaterialien
n PE, PP, PA6 und PMMA an
n Proben mit Decklagen-stä
D
rken von 1 bis 3 mm und
Kurzglasfasergeh
halten von 0 bis
b 30 Gew.%
% versuchsmetthodisch unterrsucht (siehe unten). Auf B
Basis der gewo
onnenen Daten
werden nun der erforderliche Auswertealgo
orithmus sowie
e das fluid-dy
ynamisches Prozessmodell i mplementiertt.
Task
Control of laser beam welding
g processes off plastics by u sing a pyrome
eter is possible in principle.. Problems occ
cur for thickerr
cov
ver layers, inc
creased glass fiber contents
s or variable o
optical materia
al properties. They act as p
part of the bea
am path and the
t
con
ntrol path, as well as to the
e process and the pyrometrric control. Forr applications where inline rrecognition off any weld
deffects is crucial or tight spec
cifications rega
arding e.g. th e required we
eld seam geom
metry are man
ndatory, pyrometry is thus not
use
eful. An altern
native is the co
ontrol of laserr beam weldin
ng by optical coherence
c
tom
mography (OC
CT).
Ap
pproach
After an offline p
performed "prroof of principle" an inline ccontrol system
m is constructe
ed, a fluid-dyn
namic process
s model is
cre
eated, a corres
sponding conttrol model is derived,
d
conve
erted into app
propriate hardware and the created syste
em prototype is
use
ed for contourr and quasi-simultaneous welding
w
tests tto determine the
t
suitability of the chosen
n approach un
nder conditions
which are close tto industry. Itt is to show, that any weldi ng defects (s.b.) are detected reliably an
nd control of laser power, feed
f
spe
eed and focus position is po
ossible on OCT
T-base.
Results
After clarifying the basic suita
ability of OCT for weld chara
acterization or inspection, the
t
measuring
g principle was tested
me
ethodically for PE, PP, PA6 and
a
PMMA sam
mples with top
p layer thickne
esses from 1 to 3 mm and short glass fib
ber contents of
o 0
to 30% by weigh
ht (s.b.). Requ
uired algorithm
ms and the flu
uid-dynamic process
p
model are now imp
plemented on the basis of th
he
obttained data.

Mitt Hilfe der optisscher Kohären
nztomographie (OCT) inspiz
izierte Schweiß
ßnahtabschnitte (Mitte: i.O.,, rechts: n.i.O.,
al PA6, 3 mm Decklagenstä
D
rke)
Verrsuchsmateria
Witth the help of o
optical cohere
ence tomograp
phy (OCT) insp
spected weld seam
s
sections
s (middle: OK, right: NOK, te
est material
PA6, 3 mm top la
ayer thicknesss)
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