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Aufgabenstellu
ung
Fürr die Umsetzung der Elektro
omobilität steht der Leichtb
bau im Vorderrgrund, um ein
ne ausreichen
nd hohe Reichweite der
Ele
ektrofahrzeuge
e zu gewährle
eisten. Hinsich
htlich der Einfü
ührung von Elektromobilen z.B. als Nutzffahrzeuge im kommunalen
Um
mfeld soll das v
vorliegende Projekt eine Fa
ahrzeugplattfo
orm bereitstellen, worin kon
nsequenter Le
eichtbau umge
esetzt wird. Das
Pro
ojekt zielt auf die Entwicklung einer serie
entauglichen, laserbasierten
n Fügetechnik
k von hochfestten Aluminium
mlegierungen,
Alu
uminiumschäu
umen und Alum
miniumverbun
ndplatten ab.
Vorgehensweis
se
Zur Ermöglichun
ng des Leichtb
baus mit Aluminium soll die Schweißbark
keit der hochfe
esten Legierun
ng EN AW-707
75 verbessert
werden. Um die Heißrissbildun
ng bei dieser Legierung zu unterbinden, werden syste
emtechnische und metallurg
gische Ansätze
e
verrfolgt. Neben unterschiedlic
chen Fokusdurrchmessern vo
on 340 µm un
nd 600 µm we
erden Zusatzd
drähte aus AlM
Mg4,5Mn und
AlS
Si5 für Schweißversuche ein
ngesetzt. Eine
e Auswertung der Schweißu
ungen erfolgt metallografisc
m
ch hinsichtlich der Summe der
d
Heißrisslänge in 20 mm lange
en Nahtabschn
nitten sowie m
mechanisch du
urch Zugversuche.
Erg
gebnisse
Die
e Heißrissbildu
ung lässt sich mit kleinerem
m Fokusdurchm
messer marginal und mit Zusatzdraht sig
gnifikant reduzieren (Bild
link
ks). Aufgrund der geringere
en eingebrach
hten Energie b
bei Verwendun
ng eines 340 µm
µ Fokus entsstehen wenige
er thermisch
ind
duzierte Dehnu
ungen währen
nd der Erstarrung. Durch de
en Zusatzdrah
ht kann die Le
egierung der N
Naht hin zu we
eniger
heiißrissgefährde
eten Bereichen
n verändert werden.
w
Hier ze
eigt sich insbe
esondere AlSi5 als Zusatz a
als sehr wirksa
am. Die
me
echanische Auswertung bes
stätigt diese Ergebnisse (Billd rechts). Die
e Festigkeit de
es Grundwerksstoffs kann je
edoch wegen der
d
Leg
gierungsänderrung in der Na
aht nicht erreiicht werden, w
weshalb zukün
nftig aushärtb
bare Zusätze u
untersucht we
erden.
Task
Esp
pecially with rregard to wide
ely establish electro
e
mobility
y, light weight construction
n must ensure
e a higher range of vehicles
s.
Thiis project aims to afford a platform
p
for electronic drive
en urban commercial vehicles including cconsequent lig
ght weight
con
nstruction. He
ence, a laser based
b
technolo
ogy for joining
g high strengtth aluminum, aluminum foa
am sandwiche
es and aluminu
um
pollymer sandwic
ches will be de
eveloped, which is suitable for series pro
oduction.
Ap
pproach
To enable light w
weight constru
uction with alu
uminum alloyss, weldability of EN AW-707
75 alloy is aim
med to be incrreased. In order
to avoid hot crac
cking during welding,
w
techn
nological and m
metallurgical approaches are used. Diffe
erent focal diameters (340 µm
µ
and
d 600 µm) as well as AlMg4
4.5Mn and AlS
Si5 filler mate rial are applie
ed. The effects
s of those mea
asures are analyzed by
and tensile tests.
me
etallographic inspections of 20 mm weld seam length w
with measurement of total crack length a
Results
The
e smaller focu
us diameter ha
as a low effect on hot crack
king; howeverr, a significantt effect can be
e reached by using
u
filler
ma
aterial (left pic
cture). Due to
o lower total energy input u sing 340 µm spot, reduced thermal indu
uced strain during solidificattion
occ
curs. Filler ma
aterials lead to
o a change in alloy compos ition with reduced hot cracking susceptib
bility. Most efffective filler
ma
aterial in these
e investigation
ns is AlSi5, wh
hich can be al so confirmed by tensile tes
sts (right pictu
ure). Howeverr, the strength
h of
bas
se material ca
annot be reach
hed due to sofftening in wel d seam. In fu
uture works this leads to inv
vestigate a filller material
which can be pre
ecipitation-hardened.
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Draht
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