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Aufgabenstellu
ung
Der Einsatz von Leichtbauwerrkstoffen biete
et im Automob
bilbau großes Potenzial, den Energieverb
brauch durch GewichtsG
red
duktion zu sen
nken. Speziell um die Reichweite von Ele
ektrofahrzeuge
en zu vergrößern, werden zzukünftig vers
stärkt Leichtbau
umaterialien w
wie z. B. therm
moplastische Faserverbund kunststoffe (F
FVK) und Leichtmetalle eing
gesetzt. Da die produktspe
ezifischen Anfforderungen se
elten von eine
em einzigen W
Werkstoff optim
mal erfüllt werden können, kann das Leic
chtbaupotenzial
nurr durch eine K
Kombination unterschiedlich
u
her Werkstoffe
e ausgeschöpfft werden. Für die Zukunft prägend werd
den folglich
ma
aßgeschneiderrte Multi-Material-Verbunde
e aus vornehm
mlich thermoplastischen Fas
serverbundkun
nststoffen, sogenannten
Org
ganobleche, u
und Metallen sein,
s
die wirtsc
chaftlich geferrtigt werden können.
k
Zentrrale, ungelöste
e Herausforde
erung ist die
Rea
alisierung von
n Fügetechnike
en für diese hybriden
h
Leich
htbaukompone
enten, die den
n unterschiedliichen Materialeigenschaften
n
derr einzelnen Werkstoffe gere
echt werden.
Vorgehensweis
se
Ein
n neuer und viielversprechen
nder Ansatz is
st das thermissche Fügen vo
on Thermoplas
st-Metall-Verb
bunden mittels
s Laserstrahlu
ung,
wodurch eine schnelle, flexible und berühru
ungslose Hersstellung von Multi-MaterialM
Bauteilen erm
möglicht wird. Ein großer
Vorrteil des Verfa
ahrens im Vergleich zum ko
onventionellen
n Kleben ist, dass
d
kein zusä
ätzlicher Klebsstoff notwendig ist, der
während der Ferrtigung und im
m Einsatz zu Problemen
P
füh
hren kann. Beiim Laserstrahlfügen von Me
etallen mit Thermoplasten
wirrd das Metall m
mit einem Las
serstrahl erwä
ärmt, wodurch
h der Thermop
plast mittels Wärmeleitung
W
in der Fügezo
one aufschmilz
zt
und
d die Oberfläc
che des Metalls unter Druck
k benetzt. Nacch der Abkühlp
phase entsteh
ht dabei eine ffeste Verbindu
ung zwischen
den
n artungleiche
en Fügepartne
ern. Bisher ist noch unklar, welche Oberfflächenbeschaffenheit optim
mal ist, um ein
nen möglichst
hafftfesten Therm
moplast-Metall-Verbund zu realisieren. U m die Wirkzusammenhänge zwischen Ob
berflächentopographie und
Hafftfestigkeit zu
u analysieren, werden Edels
stahloberfläch en gezielt lase
erstrukturiert bzw. lediglich
h mit Lösungsmittel gereinigt.
Ans
schließend we
erden die Prob
ben mittels Laserstrahlung mit Organoble
echen gefügt und mechanissch getestet.
Erg
gebnisse
Beii der mechanischen Charak
kterisierung vo
on Proben im Zug-Scher-Te
est wurden bis
slang Festigke
eiten im Bereic
ch von 7,8 bis
s
13,,8 MPa ermitte
elt. Dabei zeig
gt sich, dass die
d Zug-Scherr-Festigkeiten für Fügeverbindungen mit lediglich gere
einigten
Ede
elstahlproben deutlich niedriger sind als für laserstruk
kturierte Probe
en. Die Verbes
sserung der Z
Zug-Scher-Fes
stigkeit kann
durrch die filigran
ne Oberflächentopographien mit zusätzlicchen Verhaku
ungsmöglichke
eiten erklärt w
werden. Die errmittelte Zug-Sch
her-Festigkeitt steigt zudem
m mit zunehme
ender Struktu rtiefe leicht an.
Task
Tailored, lightwe
eight structure
es in automotive engineerin
ng - especially
y for electric vehicles
v
- offerr great potenttial to reduce
ene
ergy consump
ption by weigh
ht reduction. Therefore,
T
esp
pecially lightw
weight materials like compossites made ou
ut of reinforcin
ng
fibe
ers and therm
moplastic matrrix material an
nd lightweightt metals are used. Howeverr, product-spe
ecific requirem
ments can rare
ely
be fulfilled by a single materia
al. Central, un
nresolved challlenge is the demand
d
on suitable joining technologies that considers
the
e dissimilar ma
aterial properrties and enab
bles reliably an
nd fast joining
g without additional fastenin
ng elements.
Ap
pproach
A new
n
and prom
mising approac
ch is the therm
mal joining of thermoplastic
c-metal compo
osites by laserr radiation, whereby a fast,,
flex
xible and non--contact fabric
cation of multti-material com
mponents is possible.
p
There
eby, the meta
al is heated by
y laser radiatio
on
and
d by heat conduction in the
e joining zone the thermopl astic melts an
nd wets the su
urface of the m
metal. After cooling a stron
ng
join
nt between th
he dissimilar materials
m
is rea
alized. Howev
ver, it is not cllear how the surface
s
topogrraphy effects the joint
stre
ength. To ana
alyze the influence of surfac
ce topography
y stainless ste
eel specimens are laser-stru
uctured respec
ctively cleaned
witth organic solv
vent and then
n joined with thermoplastic composites.
Results
The
e performed e
experiments show that untrreated as well as laser-structured stainle
ess steel speciimens can be joined to
oining. Thereb
com
mposite structtures by mean
ns of laser-based thermal jo
by the laser-structuring of tthe metal cau
use a significantly
increase of tensiile-shear stren
ngth from 7.8 up to 13.8 M
MPa. This can be
b explained by
b enlargeme nt of the effec
ctive bonding
are
ea and additio
onal mechanical interlocking
g. Besides it ccan be reporte
ed that the strrength slightly
y increases witth increasing
structure depth.
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