Ellektromo
obile Fah
hrzeug-P
Plattform
m – Teilprojekt: Fügen
F
vo
on Aluminium
Ellectric ve
ehicle pla
atform – Subpro
oject: Joiining of Aluminu
A
um
Pro
ojektträger | F
Fördermittelge
eber: Projekttträger Bayern | Bayerisches
s Staatsministterium für Wirrtschaft und Medien,
M
Energiie
und
d Technologie
e (StMWi)
Exe
ecuting Organ
nization: Proje
ect Manageme
ent Agency Ba
avaria | Bavarrian Ministry of Economic Afffairs and Med
dia, Energy an
nd
Tec
chnology (StM
MWi)
Aufgabenstellu
ung
Fürr die Umsetzu
ung der Elektromobilität steht der Leich
htbau zur Steiigerung der Reichweite
R
im Vordergrund. Hinsichtlich der
Ein
nführung von Elektromobilen, z.B. als
s Nutzfahrze
euge im kom
mmunalen Um
mfeld, soll d
das vorliegende Projekt eine
e
Fah
hrzeugplattforrm bereitstelle
en, worin kon
nsequenter Le
eichtbau umgesetzt wird. Das
D
Projekt zzielt auf die Entwicklung
E
einer
serrientauglichen
n, laserbasierten Fügetechnik von hochfe
esten Aluminiu
umlegierungen
n ab.
Vorgehensweis
se
Bis
slang konnte gezeigt werrden, dass mit
m einer Red
duzierung de
es Fokusdurchmessers vo n 600 µm auf 340 µm eine
e
Verrringerung de
er Heißrissbildung beim Las
serstrahlschwe
eißen der hoc
chfesten Aluminiumlegierun
ng EN AW-707
75 erzielt werrden
kan
nn. Um die A
Auswirkung einer weiteren
n Verkleinerun
ng des Fokus
sdurchmessers auf die He
eißrissbildung zu untersuch
hen,
werden Schweiß
ßversuche miit einem Fokusdurchmesse
er von 200 µm
µ
unter Varriation der Sttreckenenergie mit und ohne
Zus
satzdrähte an
n 2 mm dick
ken Blechen im Stumpfsttoß bei vollständiger Durchschweißung
g durchgeführt. Mittels einer
me
etallografische
en Analyse de
er Schweißnä
ähte werden die vorhande
enen Heißrisslängen addierrt und die Su
umme durch die
ana
alysierte Nah
htlänge von 20 mm geteilt, wodurch sich eine relative
r
Heißrrisslänge erg ibt. Darüber hinaus werrden
Zug
gversuche zurr Bestimmung
g der Zugfestig
gkeit durchge
eführt.
Erg
gebnisse
Es zeigt sich, da
ass eine Erhöhung der Stre
eckenenergie ohne Zusatzd
draht Heißrisse reduziert, u
und diese ab 24 kJ/m gänz
zlich
verrmieden werd
den können. Mit
M Zusatzdräh
hten kann die
e Heißrissbildu
ung erst ab 53
5 kJ/m verm ieden werden
n (vgl. Diagramm
link
ks). Ohne Zus
satzdraht ist die Festigkeitt allerdings am
m geringsten,, da diese auffgrund des Vo
olumenverlusts in den Näh
hten
untterschätzt wirrd. Mit Zusatzd
draht wird die
es kompensierrt, wobei mit Kupferzusatz tendenziell diie höchste Zugfestigkeit erz
zielt
werden kann.
Task
Esp
pecially with rregard to wide
ely establish electro
e
mobilitty, light weight constructio
on must suppo
ort a higher range
r
of vehic
cles.
Thiis project aim
ms to afford a platform fo
or electronic d
driven urban commercial vehicles inclu
uding consequ
uent light weight
con
nstruction. He
ence, laser bea
am welding off high strength
w be develop
ped, which is ssuitable for se
eries productio
on.
h aluminum will
Ap
pproach
Up to now, it is known that by reducing foc
cus diameter from 600 µm to 340 µm, hot
h cracking o
of aluminum alloy AA 7075 can
be decreased. H
Hence, investigations regarrding the influ
uence of furth
her decreased
d focus diame
eters are carrried out at 2 mm
blanks in butt w
weld with full penetration
p
by
y using a focu
us diameter of 200 µm with
h and withoutt filler materia
al and a variation
of energy per un
nit length. Furthermore, metallographic analyses are implemented
d to determine
e the relative hot crack len
ngth
in weld
w
seams. B
By means of tensile tests th
he ultimate te
ensile strength
h (UTS) is mea
asured.
Results
By increasing energy per un
nit length hott cracking ca n be reduced
d and above 24 kJ/m com
mpletely avoid
ded without filler
f
ma
aterial. With the use of fille
er material ho
ot cracking ca
an be suppres
ssed above 53 kJ/m (see d
diagram left).. Ultimate ten
nsile
stre
ength of samples without filler
f
wire reach lowest leve
el due to volu
ume loss in weld
w
seams wh
hich results in
n underestima
ated
ten
nsile strength.. This can be compensated with filler ma
aterial and he
ence higher values of UTS are measured
d. Highest vallues
of tensile
t
strength can be reached with cop
pper containin g filler in tend
dency.
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Re
elative Heißriss
slänge in Abhängigkeit der Streckenergie
e
Re
elative hot crack length ove
er energy per unit
u
length
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Zugfes
stigkeit in Abhängigkeit derr Streckenenerrgie
Ultimatte tensile stre
ength over ene
ergy per unit length
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