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Aufgabenstellu
ung
Die
e zunehmende
e Hybridisieru
ung und Elektrrifizierung im Fahrzeugsekttor erfordert die
d Entwicklun
ng von leistun
ngsstarken Ele
ektrom
motoren auf B
Basis von Kup
pferwerkstoffe
en. Durch die
e in Fahrzeugen vorgegebe
enen Randbed
dingungen ste
eigen die elek
ktrisch
hen und therm
momechanisch
hen Anforderu
ungen an die Fügestellen in diesen Baug
gruppen. Dass Laserstrahlsc
chweißen erw
weist
sich hierbei als probates Mittel für das Fügen solch ho
ndungen. Inne
erhalb des Prrojektes wird die
ochbelasteterr Kupferverbin
Füg
getechnik für ein neuartiges Elektromoto
orendesign miit reduziertem
m Bauraum enttwickelt. Ein Z
Ziel stellt hierbei das Erreic
chen
derr geforderten Stromtragfäh
higkeit bei ein
ner gegenüberr dem aktuelllen Stand verrminderten Ta
aktzeit dar. Gleichzeitig erffolgt
die
e systematisch
he Untersuchu
ung der Eigen
nschaften der im Prozess entstehenden Schweißspritz
S
zer, um prozesstechnische Gegen
nmaßnahmen ableiten zu können.
k
Vorgehensweis
se
Zunächst erfolgtt die Auswahl einer für den
n Prozess gee igneten Strah
hlquelle und Schweißstrateg
S
gie anhand de
er Kriterien Ta
aktzeit und stromtragfähiger Qu
uerschnitt. An
nschließend w
wird durch die
e Untersuchun
ng verschiede
ener Einspann
nbedingungen ein
mö
öglicher Einflu
uss auf den Prrozess beziehungsweise da
as Prozessergebnis detektie
ert. Zusätzlich
h erfolgt die synchrone Erfassun
ng des gesam
mten Prozessa
ablaufes durch
h Hochgeschw
windigkeitskam
meras mit dem Ziel, die G
Größe und Tra
ajektorien derr im
Pro
ozess entstehe
enden Schwe
eißspritzer zu erfassen. Absschließend erfolgt die Entw
wicklung einess automatisierten Algorithm
mus
zurr Auswertung der Hochgesc
chwindigkeitsa
aufnahmen.
Erg
gebnisse
Neben der auf e
experimentelle
en Ergebnisse
en basierende
en Identifikatio
on einer geeig
gneten infraro
oten, brillante
en Stahlquelle
e im
Dauerstrichbetrieb, konnten der
d Einfluss de
er verwendete
en Prozessparrameter sowie der Einspann
nsituation quantifiziert werd
den.
Die
e stereoskopis
schen Hochge
eschwindigkeittsaufzeichnung
gen des Proze
esses erweise
en sich als pro
obates Mittel, um den Einfluss
derr Prozessparameter auf die
e Schweißnahttgeometrie, a
als auch entstehende Schweißspritzer zu
u erfassen und
d zu analysierren.
Durch den entwickelten Algorrithmus wird zudem
z
eine a
automatische Erfassung von
n Größe und T
Trajektorien der
d Schweißsp
pritzerr ermöglicht.
Task
The
e increasing n
number of veh
hicles powered
d by electrica l or hybrid-en
ngines require
es powerful ele
ectric drives based
b
on copp
per.
The
e given bound
dary condition
ns in vehicles cause an inc rease of the electrical
e
and thermo-mech
hanical requirrements on jo
oints
witthin these ass
semblies. Lase
er beam weld
ding is an ade
equate proces
ss for joining these highly stressed cop
pper connectio
ons.
Witthin this proje
ect the joining
g technology for a size-red
duced electronic drive is de
eveloped. The
e aim is to re
each the required
currrent carrying capacity with
hin shorter cyc
cle times com
mpared to state
e of the art. Simultaneously
S
y a systematic investigation of
the
e properties off the spatters produced durring welding iss carried out, aiming to pre
event spatterss by means off adapted proc
cess
parrameters.
Ap
pproach
In the first step different welding strategie
es and beam sources are investigated under
u
the critteria current carrying capa
acity
and
Subsequently the influence
d cycle time. S
e of different cclamping para
ameters is investigated by q
quantifying th
he resulting efffect
on process and weld seam prroperties. Besides this the p
process is cap
ptured by two
o synchronized
d high speed cameras in orrder
to detect and re
ecord the size and trajectorries of the me
elt ejections occurring
o
during the processs. Finally an automated algorith
hm for analyziing the high speed
s
videos is developed.
Results
An infrared, brillliant beam source in contin
nuous wave m
mode was iden
ntified to be suitable for the
e process by means of exp
perime
ental investiga
ations. Additio
onally the inflluence of the clamping situ
uation and prrocess parame
eters on weld
d seam geome
etry
was determined. The effect of
o process parrameters on sspatter formation can be detected
d
and a
analyzed by stereoscopic
s
h
high
spe
eed videos. Moreover the developed
d
algo
orithm enable s the automated determina
ation of the si ze and trajecttories of the melt
m
eje
ections.

Zeitsyynchrone Hoch
hgeschwindigkeitsaufnahme
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Time synchronized
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