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Aufgabenstellu
ung
Das Laserdurchs
strahlschweißen von Kunststoffen ist e
ein industriell etabliertes Fügeverfahren , welches jed
doch stark du
urch
vorrgelagerte Verrarbeitungsprozesse beeinfflusst wird. Um
m stets qualita
ativ hochwertige Schweißerrgebnisse zu erzielen
e
und lo
okal
untterbrochene, undichte ode
er porenbeha
aftete Schwei ßnähte zu vermeiden, müssen schwa nkende Rand
dbedingungen im
Sch
hweißprozess durch Regellkonzepte kom
mpensiert we
erden. Aktuelll werden hie
erfür u. a. di e Fügewegre
egelung oder die
pyrrometerbasierrte Leistungs-- oder auch Vorschubgesch
V
hwindigkeitsre
egelung einge
esetzt. Diese T
Technologien erlauben derrzeit
keine ausreichen
nd sichere und zudem orts
saufgelöste Au
ussage über lo
okal vorliegen
nde Fehlerbild
der, da sie zum
m Teil selbst von
den
n werkstofflic
chen Störgrö
ößen beeinflusst werden. Eine vielverrsprechende Alternative zzu den bereiits angewand
dten
Tec
chnologien sttellt die Fou
urier Domain – Optische
e Kohärenzto
omographie (FD-OCT)
(
darr. Es hande
elt sich um ein
berrührungsloses
s, bildgebende
es Verfahren, das auf dem P
Prinzip der Intterferometrie basiert.
Vorgehensweis
se
Um
m zukünftig d
das FD-OCT, als Qualitäts
ssicherungswe
erkzeug für das
d
Laserdurc
chstrahlschwe
eißen industriiell einsetzen zu
kön
nnen, werde
en im Rahm
men des Projekts
P
grun
ndlegende experimentelle
e
e und simu
ulative Untersuchungen zur
Sch
hweißnahtana
alyse durchgefführt. Ziel des
s Projekts ist e
es, einen adaptiven Laserd
durchstrahlsch
hweißprozess für Thermopla
aste
bas
sierend auf einem Regelkreis mit einem modula
aren, hochprä
äzisen Messg
gerät zu enttwickeln, das
s die Aufnah
hme
tom
mographischerr Bilder der Sc
chweißnahtbildung und -ko
onsolidierung während
w
und nach der Ferttigung ermöglicht.
Erg
gebnisse
Die
e bisherigen U
Untersuchunge
en haben gezeigt, dass FD
D-OCT sich seh
hr gut für die zerstörungsffreie Schweißn
nahtanalyse nach
n
derr Fertigung eignet. Es wurd
den bereits Sc
chweißnähte a
amorpher (z. B. PMMA) und teilkristallin
ner (z. B. PA6) Kunststoffe mit
Decklagenstärke
en von 1 bis 3 mm und Ku
urzglasfaserge
ehalten von 0 bis 30 Gew.%
% erfolgreich analysiert, wobei
w
Defekte wie
Bla
asen und Und
dichtheiten errfolgreich identifiziert werrden konnten. Basierend auf
a
diesen Errkenntnissen wird aktuell ein
exp
perimenteller Versuchsstan
nd aufgebaut und iterativ o
optimiert, bei dem eine berrührungslose iinline Nahtanalyse mittels FDOC
CT direkt währrend des Schw
weißprozesses möglich wird .
Task
Las
ser transmissiion welding is
s an established joining tecchnology whic
ch is often use
ed for industrrial application
ns. However, the
join
ning process is highly depe
endent on tem
mporally preced
ding manufac
cturing processes. To alway
ys achieve high-quality weld
ding
res
sults and avo
oid weld seam
ms, that are locally interru
upted, leaky or afflicted by
b pores, flucctuating conditions during the
g and pyrome
welding process have to be compensated
c
by
b control con
ncepts. Currently, melt trav
vel monitoring
eter based po
ower
or feed speed c
control are offten used. However, these technologies
s do not allow
w an adequatte reliable and space-resollved
sta
atement abou
ut local existing failures. A promising alternative to these technologies is tthe Fourier Domain
D
– opttical
tom
mography (FD
D-OCT). It is a contactless im
maging proce ss that is based on the prin
nciple of interfferometry.
Ap
pproach
Exp
perimental an
nd simulative investigations
s on contactle
ess weld seam
m analysis using FD-OCT a
are performed to create a new
n
con
ntrol concept for high quality weld seam
ms. Therefore
e, an adaptive
e laser transm
mission weldi ng process fo
or thermoplas
stics
bas
sed on a clos
sed loop with
h a modularly
y, high-precission measurin
ng device, that makes it possible to take tomograp
phic
pictures of the w
weld seam form
ming and consolidation durring and after the welding process,
p
is dev
veloped in this project.
Results
The
e investigations show thatt FD-OCT is very
v
suitable for a non-des
structive weld
d seam analyssis after man
nufacturing. Weld
W
deffects like bubb
bles or leaks are
a successfullly analyzed in
n amorphous (e.g. PMMA) and
a
semi-crysstalline (e.g. PA6)
P
plastics with
w
thic
cknesses of 1 to 3 mm and
d short glass fiber
f
contentss of 0 to 30 weight
w
percentt. Based on th
his knowledge an experimental
settup is constructed and itera
atively optimiz
zed at the mo
oment. Within
n this experim
mental setup, a contactless inline weld se
eam
ana
alysis using FD
D-OCT will be possible during the weldin
ng process.

Kombiination eines O
OCT Setups bestehend
b
aus
s einer Superlu
umineszenzdiiode, einem Sp
pektrometer ssowie eines Mess- und
Refere
enzpfads mit e
einem Scanne
er- und Fokuss
siersystem fürr das Laserdurrchstrahlschweißen zur berüührungslosen Schweißnahttanalyse
Combiination of a OCT setup conssisting of a su
uperluminesce
ent diode, a sp
pectrometer as
s well as a refeerence and meauring path with
w a
scanner and focusin
ng system for laser transmis
ssion welding for contactles
ss weld seam analysis
a
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