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Aufgabenstellu
ung
sind notwend ig, um das Ge
Leichtbaukonstru
uktionen im Automobilbau
A
ewicht eines Fahrzeugs
F
und
d damit den Energiebedarf
während des Bettriebes zu sen
nken. Insbesondere für die Umsetzung der Elektromob
bilität steht de
er Leichtbau im
m Vordergrun
nd,
um
m eine ausreich
hend hohe Re
eichweite der Elektrofahrzeu
E
uge zu gewährleisten. Hinsichtlich der Ei nführung von Elektromobile
en
als Nutzfahrzeug
ge im kommunalen Umfeld soll das vorlie
egende Projek
kt eine Fahrzeugplattform b
bereitstellen, worin
w
kon
nsequenter Le
eichtbau umge
esetzt wird. Das Projekt zie
elt auf die Entw
wicklung einer serientauglicchen, laserbas
sierten
Füg
getechnik von
n hochfesten Aluminiumlegi
A
erungen, Alum
miniumschäum
men und Alum
miniumverbund
dplatten ab.
Vorgehensweis
se
Zur Ermöglichun
ng des Leichtb
baus mit Aluminium sollen a
artgleiche sow
wie artungleich
he Schweißverrbindungen de
er
Leg
gierungsgrupp
pen 5xxx, 6xx
xx und 7xxx untersucht werrden. Um die Heißriss- und Spritzerbildun
ng dieser Legierungen zu
untterbinden, sollen die Erstarrrung sowie de
er Energieeinttrag während des Schweiße
ens beeinflusstt werden. Die
es wird durch
eine örtliche und
d zeitliche Leis
stungsmodulation unter Ve rwendung ein
nes Single Mod
de Faserlaserss in Verbindun
ng mit einer
Sca
anneroptik bei einem resulttierenden Fokusdurchmesse
er von 40 µm realisiert. Zunächst werde n Mischverbin
ndungen der
Leg
gierungen EN AW-5182 und
d EN AW-7075
5 an 1 mm diccken Blechen im Stumpfstoß untersucht..
Erg
gebnisse
Die
e Auswertung der Schweißv
versuche zeigtt, dass eine ho
omogene Anb
bindung der be
eiden Legierun
ngen möglich ist. Die Nähte
e
(Bild links) weise
en keine Ausw
würfe oder Ris
sse auf und be
einhalten wenige Poren. Die
e Ergebnisse a
aus einer Zugprüfung zweie
er
Pro
oben (siehe Biild rechts) zeig
gen, dass die Festigkeit derr Schweißnähte reproduzierbar über dem
m Niveau des Grundwerksto
offs
derr 5xxx-Legieru
ung liegt, da alle
a Proben im
m Grundwerksttoff versagen..
Task
In order to reduc
ce weight and
d energy consumption of ve
ehicles, light weight
w
constru
uction is curre
ently of interes
st in automotiive
ind
dustry. Especia
ally with regard to widely establish
e
elect ro mobility, lig
ght weight construction mu
ust ensure a sufficient
s
range of
veh
hicles. This prroject aims to afford a platfform for electrronic driven urban commercial vehicles in
ncluding cons
sequent light
weight constructtion. Hence, a laser based technology
t
forr joining high strength alum
minum, alumin
num foam san
ndwiches and
uminum compo
osite panels will
w be develop
ped, which is ssuitable for se
eries productio
on.
alu
Ap
pproach
To enable light w
weight constru
uction with alu
uminum alloyss, similar and dissimilar joints of 5xxx, 6
6xxx and 7xxx
x alloys are
aim
med to investig
gate. In orderr to avoid hot cracking and spatter forma
ation during welding,
w
energ
gy input and solidification
s
shall
be influenced. Th
herefore laserr power modulation with a ssingle mode fiber
f
laser in combination
c
w
with fast beam
m deflection by
y
galvanometer sc
canner and foc
cusing lens ge
enerating a 40
0 µm spot diameter is used. First experim
ments with dis
ssimilar joints
s of
EN AW-5182 and
d EN AW-7075
5 with sheet thickness
t
of 1 mm were performed as bu
ut joint.
Results
Cro
oss sections of weld seam (see
(
picture on the left) dissplay besides low
l
porosity homogenous
h
cconnection of both materials
witthout cracks o
or spatters. Te
ensile tests of two welded ssamples (see picture
p
on the right) demon
nstrate reprod
ducibly
me
echanical stren
ngth of weld seams
s
at higher level than base materiall of EN AW-5182, because ffraction alway
ys occurs at ba
ase
ma
aterial.
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Querschliff einerr Schweißnahtt der Mischverrbindung aus E
EN
AW
W-7075 und EN
N AW-5182
Cro
oss section off a weld seam of mixed joint of EN AW-70
075
and
d EN AW-5182
2

Zugfe
estigkeit von Schweißnähten
S
n der Mischve
erbindungen aus
a
EN AW
W-7075 und EN
E AW-5182 im
m Vergleich zur
z Festigkeit
der Grundwerkstof
G
ffe
Mecha
anical strengtth of weld seam
ms using joint of EN AW7075 and EN AW-5
5182 compare
ed to strength of base
materrials
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