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Aufgabenstellu
ung
Ein
n aktueller Trrend in der Automobil- und
u
Luftfahrtiindustrie ist die Reduzierung des Gew
wichts durch die Substitution
me
etallischer Bau
ugruppen mit kohlenstofffas
serverstärkten
n Kunststoffen
n (CFK). Das Forschungsvo
F
orhaben verfolgt daher das Ziel
des
s wirtschaftlic
chen und ress
sourceneffizien
nten Fügens v
von CFK mit Metallen.
M
Zur Optimierung der Verbundh
haftung zwisc
chen
CFK
K und metalllischer Periph
herie müssen die Oberfläcchen vorbeha
andelt werden
n. Das blz be
eschäftigt sich dabei mit der
Ide
entifizierung e
eines robusten und großse
erientaugliche
en laserbasierten Vorbehan
ndlungsprozessses. Darüberr hinaus wird ein
Kon
nzept zum E
Einbringen me
etallischer Ein
nleger in CFK
K-Komponentten im Projek
ktverbund erp
probt, sodass
s die Anbindung
sch
hließlich mittels Metall-Meta
all-Schweißung erfolgen kan
nn.
Vorgehensweis
se
Ein
ne Erhöhung d
der Haftfestigk
keit zwischen Metall und CF
FK soll durch eine gezielte Oberflächensttrukturierung der Fügefläch
hen,
von
n in ersten Untersuchunge
en artgleichen Materialien, mittels gepullster Laserstra
ahlung realisie
ert werden. Das
D
Potential des
Las
sers, Oberfläc
chen gezielt fü
ür einen Kleb
beprozess vorzzubehandeln, wird in diese
em Zuge anha
and verschied
dener Mikro- und
Nanostrukturen umfassend erforscht
e
und die jeweilige
en Einflussgrö
ößen in einem
m Modell zusa
ammengefass
st. Des Weite
eren
werden verschie
edene Ansätze
e zu metallischen Einlegern
n, die bereits während der Fertigung in CFK-Bauteile eingebracht und
in einem
e
spätere
en Prozessschritt an weitere
e Metallkompo
onenten gesch
hweißt werden
n können, unttersucht.
Erg
gebnisse
Durch eine laserrbasierte Vorb
behandlung vo
on Metall und CFK ist es mö
öglich, nano- und mikrosko
opische flächig
ge Strukturen zur
Erh
höhung der Verbundhaftfes
stigkeit gekleb
bter Materialp
paarungen zu erzeugen. Zu
ug-Scher-Festtigkeitsuntersuchungen zeigen
z. B.
B eine Erhöh
hung der Meta
all-Metall-Verb
bundhaftung durch gezielte
e Laservorbeh
handlung beid
der Fügeflächen um 40 % auf
33 MPa. Im Fall des Fügekon
nzeptes mit metallischen
m
Eiinlegern zur Realisierung
R
formschlüssige
er Fügeverbin
ndungen von CFK
C
und
d Metall ko
onnten Verbu
undhaftungen erzielt werrden, die eine
e
fasersch
honende Kraffteinleitung und eine hohe
Gre
enzflächenhafftung zwische
en Matrix und metallisccher Oberfläc
che ermöglich
hen. Hierbei übersteigen die erreich
hten
Fes
stigkeiten die des CFK-Grun
ndmaterials.
Task
To optimize the
e bond streng
gth between CFRP
C
and me
etal periphera
al surfaces must be pretre
eated. The blz deals with the
ide
entification of a robust laser-based pretre
eatment proce
ess suitable for mass production. In add
dition, a conce
ept will be tes
sted
in the project fo
or introducing
g metallic com
mposite insertts in CFRP components. In
n this contextt the blz inves
stigates a rob
bust
pro
ocess for pre-treatment of both materials in series prroduction. Mo
oreover a conc
cept for inserttion of metal components into
CFR
RP is being tested and quallified for indus
strial applicatiion. In this case metal-metal-welding ca n be applied.
Ap
pproach
An increase in a
adhesion betw
ween metallic and CFRP com
mponents has
s to be realized by applying
g defined surfface structures to
the
e joining area
a. Thereby, th
he potential of
o laser processses for pre-ttreatment, of similar mate
erials in basic
c investigation
n, is
ana
alyzed compre
ehensively. Ac
ccordingly, the impact of n ano and micrro structures on
o adhesion p
properties has to be merged
d to
a model.
m
Qualittative and quantitative ana
alyses are do
one using diffferent micros
scopy techniq ues as well as tensile-she
earstre
ength tests. IIn addition, approaches
a
ab
bout metal in
nserts that arre placed insid
de the CFRP component during
d
production
pro
ocess are take
en, while the insert is welde
ed to another metal component in a laterr process step
p.
Results
By laser based p
pre-treatmentt of metal and
d CFRP microsscopic and na
anoscopic surfface structuress which lead to an increase
e of
adh
hesion strength can be ge
enerated. Tensile-shear-strrength tests of
o bonded me
etals show an
n improvemen
nt of adhesion
n of
40 % to 33 MPa
a. In case of the concept with
w
metal insserts a high interfacial adh
hesion betwee
en matrix and
d metallic surfface
cou
uld be achieve
ed by form-loc
cking joints. Here
H
the bond ing strength exceeded
e
the one of the CFFRP base mate
erial.

Ein
nfluss der lase
erbasiert erzeu
ugten Mikrostrrukturen auf diie ZugSch
her-Festigkeit von Klebeverrbindungen (Aluminium, λ = 1.064 nm)
Inflluence of laser micro structu
ures on shear strength of ad
dhesive
bon
nds (aluminium
m, λ = 1.064 nm)
n

(a) Lase
ergeschnitteneer und -struktu
urierter Metallleinleger
(b) CFK
K-Bauteil mit inntegriertem In
nsert
(a) Lase
er based cut aand structured
d metal insert
(b) CFR
RP componennt with integratted insert
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