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Aufgabenstellu
ung
Unttersucht wird,, wie sich mitttels Laserdurc
chstrahlschwe ißen hergeste
ellte Schweißnähte in untersschiedlichen Belas-tungsfäl
B
len
verrhalten und welchen individ
duellen Einflus
ss im Schweiß
ßprozess vorhe
errschende Be
edingungen z. B. über die ent-stehende
e
Sch
hweißnahtmorrphologie auf die Schweißnahteigenschafften ausüben. Ferner wird geklärt,
g
worin
n Ursachen fürr zu erwartend
de
Untterschiede der Festigkeiten
n und Rissdehn
nungen begrü
ündet sind und
d welche im Schweißprozesss einzuhaltenden
Bed
dingungen, re
espektive Tem
mperaturfelder je Belastungssfall zu optimalen Ergebnissen beitragen
n.
Vorgehensweis
se
Untter Parameterrvariation werrden durch konventionelles Laserdurchstrahlschweißen
n Referenzpro
oben gefertigt und durch
aus
sgewählte Verrfahren der ze
erstörenden WerkstoffW
und
d Schweißnahttprüfung untersucht, um zu
u verstehen, welche
w
Vorgän
nge
während des Sch
hweißens aber auch währen
nd der anschliießenden Schweißnahtprüfu
ung im Schwe
eißnahtgefüge
e stattfinden.
Auffbauend hiera
auf erfolgt eine
e beanspruchungsgerechte Optimierung der Schweißp
prozesses, resspektive des in
n ihm resultierend
den Temperatturfelds. Optim
mierungsansattz ist die Überrlagerung zwe
eier Laserwelle
enlängen sow ie die Laserstrahloszillation
n.
Erg
gebnisse
Zur Zielerreichun
ng ist eine vorhandene Beittungsanlage zzu erweitern, um das Schwe
eißen mit zwe
ei diskreten La
aserwellenläng
gen
zu ermöglichen. Entscheidend
d sind neben der
d Strahlquallität der auszu
uwählenden La
aserquellen da
abei ferner die max.
n zeigen, dass
verrfügbaren Laserleistungen und
u
deren zen
ntrale Wellenlä
ängen. Simula
ativ geführte Betrachtungen
s Laserleis
stungen von 1
100 W und Las
serwellenlängen von 1.5 biss 2 µm für die
e Verarbeitung
g der gewähltten Versuchsm
materialien PC
und
d PA6 durch K
Konturschweiß
ßen mit Lasers
strahloszillatio
on und Verwendung zwei diskreter Welle
enlängen prinz
zipiell geeignet
sind, wobei bei d
dünneren Dec
cklagen längerre, bei dickere
en kürzere We
ellenlängen zu bevorzugen ssind (siehe un
nten).
Task
The
e investigation
n is focused on
o the analyse
es of the beha vior of welds manufactured
d by laser tran
nsmission welding in differe
ent
load cases. The individual influences of welding prevailin
ng on welds prroperties, e.g. by the forme
ed weld seam morphology,
are
e under examiination. It is clarified
c
what causes differe
ences e.g. in the
t
strength and fracture sttrains in differrent load case
es.
Ap
pproach
Varrying process parameters welds
w
are man
nufactured and
d tested by se
elected destru
uctive methodss to understand, what is
hap
ppening during welding and
d subsequent weld seam in spection within the weld se
eam microstru
ucture. Based on that the
e optimized lo
welding process rather the caused tempera
ature fields are
oad orientated
d by superpossition of two la
aser waveleng
gths
and
d appropriate laser beam oscillation.
Results
To achieve these
e objectives an existing pro
ocessing plantt is expanded to allow welding with two d
discrete laser wavelengths.
Bes
side beam qua
ality also laser power and the
t
central wa
ave lengths off both laser so
ources are cru cial. Shown by simulations
lasers with an ou
utput power of
o 100 W and central wavele
engths of 1.5 to 2 µm are feasible
f
for prrocessing the selected test
ma
aterials PC and
d PA6 by conttour welding with
w
laser beam
m oscillation and
a
the use of two wavelen
ngths. For thin
nner skin layers
sho
orter, with thicker skin laye
ers shorter wa
avelengths are
e to be preferrred (s.b.).
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Res
sult plots of th
hermal finite ellement simula
ations taking in
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m PPnatur au
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