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Aufgabenstellu
ung
Die
e politische un
nd gesellschafftliche Forderu
ung, Mobilität möglichst um
mweltverträglic
ch zu gestalte
en, veranlasst viele Automo
obilbau
uer Leichtbau
ukonzepte einzusetzen, um
m das Fahrzeu
uggewicht und damit den Kraftstoffverb
brauch sowie CO2-Ausstoß
ß zu
red
duzieren. Hierrfür werden immer
i
öfter Multi-Materiall-Bauteile verrwendet. Eine
en limitierend en Faktor be
ei der Erzeugung
solcher Multi-Ma
aterial-Bauteile
e stellen nichtt-werkstoffgerrechte Fertigu
ungstechnolog
gien dar, die d
den Anforderungen des Füg
gens
artungleicher Ma
aterialien nich
ht nachkomme
en. Daher wird
d in diesem Projekt das werkstoffgerechtte Fügen von Kunststoffen mit
Metallen mittels Laserstrahlun
ng erforscht.
Vorgehensweis
se
Die
e Flexibilität und die versch
hleißfreie Wirk
kungsweise de
es Laserstrahls ermöglicht eine
e
lokale, be
erührungslose
e Erwärmung des
zu fügenden Metalls. Der darrunter liegende Kunststoff w
wird durch Wä
ärmeleitung lo
okal aufgesch
hmolzen und benetzt
b
dabei die
me
etallische Obe
erfläche, so dass nach eine
er Abkühlpha se eine feste
e Verbindung ohne Einsatzz eines zusätz
zlichen Klebsttoffs
enttsteht. Dadurc
ch kann eine schnelle, flexible und berü hrungslose He
erstellung von
n Multi-Materiial-Bauteilen realisiert
r
werd
den.
Im Projekt werden werkstoff- und prozessttechnische Ein
nflüsse wie die
e Absorption und
u
die Wärm
meleitfähigkeit des metallisc
chen
Füg
gepartners sowie das Aufsc
chmelz- und Benetzungsver
B
rhalten des thermoplastisch
hen Fügepartn
ners untersuch
ht.
Erg
gebnisse
Die
e Untersuchungen zeigen, dass es miittels Laserst rahlung möglich ist, Kunststoffe mit gereinigten Metalloberfläc
M
chen
rep
produzierbar z
zu verbinden. Die laserind
duzierten Tem
mperaturen in
n der Grenzsc
chicht zwische
en Kunststofff und Metall und
som
mit die Füge
eergebnisse werden
w
dabe
ei stark von den optisch
hen und therrmischen Eig
genschaften des
d
metallisc
chen
Füg
gepartners be
eeinflusst (Bild rechts). Für Edelstahl-Po
olyamid-Verbu
unde sind beiispielsweise d
die Fügetempe
eraturen deuttlich
höh
her als für A
Aluminium-Polyamid-Verbunde, da Ede
elstahl einen höheren Abs
sorptionsgrad und eine de
eutlich gering
gere
Wä
ärmeleitfähigk
keit im Vergleich zu Alumin
nium aufweistt. Damit wird die Thermoplastschmelze für Edelstahl deutlich wärmer
und
d hat – im Ve
ergleich zu Aluminium – mehr
m
Zeit, die Metalloberfläche zu benetzen. Die bishe
er erreichten maximalen ZugZ
Sch
her-Festigkeitten variieren zwischen ca. 4 MPa für A luminium-Poly
yamid-Verbun
nde und ca. 9 MPa für Ede
elstahl-Polyam
midVerrbunde (Bild links).
Task
Due to the inc
creasing political and sociial requireme
ents to envirronmentally friendly mobillity, most of the automo
obile
ma
anufacturers u
use lightweigh
ht design to reduce vehicle
e weight which leads to les
ss fuel consum
mption and th
herefore less CO2
em
missions. There
efore, more and
a
more ofte
en multi mate
erial parts are
e used as ligh
htweight strucctures. A limitting factor in the
pro
oduction of su
uch multi ma
aterial parts are
a
inapproprriate joining technologies
t
that
t
do not ffulfill the requ
uirements of the
dissimilar materrials. Thus, in
n this project a laser-based
d joining tech
hnology consid
dering the disssimilar material properties
s of
me
etal and plastic is investigatted.
Ap
pproach
The
e flexibility an
nd wear-free operation of the laser bea m and the po
ossibility of lo
ocal, non-conttact energy in
nput are ideal for
ma
aterial-adapted
d heating and
d joining of the
ermoplastic m
metal hybrids without
w
the use of an addittional adhesiv
ve. Thereby, la
aser
rad
diation is abso
orbed by the metal surface
e which leads to an increas
se in the temp
perature of th
he metal. Posiitioned below the
me
etal, the therm
moplastic melts as a resultt of heat transsfer. The therrmoplastic me
elt wets the m
metal surface and acts as hoth
me
elt adhesive. After cooling
g, the dissimiilar materialss are joined together. Inv
vestigations a
are conducted
d to analyze the
inflluence of absorption and thermal con
nductivity of the metal part
p
as well as melting a
and wetting behavior of the
the
ermoplastic joining partner on the joint quality.
q
Results
The
e experimentts show that metal specim
mens can be reliably joine
ed to thermoplastics by m
means of lase
er-based therrmal
join
ning. The lase
er-induced temperatures in
n the bounda ry layer betw
ween plastic and metal, an
nd thus the jo
oining results are
stro
ongly influenc
ced by the opttical and therm
mal propertiess of the metallic joining partner (right piicture). For sttainless steel, the
join
ning tempera
atures are sig
gnificantly hig
gher than forr aluminum, because of the
t
fact that stainless ste
eel has a hig
gher
abs
sorptivity and
d a considerably lower the
ermal conducttivity compared to aluminum. The achiieved maximu
um tensile sh
hear
stre
engths so farr vary betwee
en about 4 MP
Pa for aluminu
um polyamide
e hybrids and about 9 MPa
a for stainless
s steel polyam
mide
hyb
brids (left pictture).
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