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Aufgabenstellu
ung
Ste
eigende Treibs
stoffkosten un
nd strengere Abgasnormen
A
lenken den Fokus
F
von Automobilherstelllern und Kund
den verstärkt auf
den
n Treibstoffve
erbrauch von Fahrzeugen. Um diesen zzu reduzieren, setzen die Hersteller auff Leichtbau durch Anwendung
inn
novativer Werk
kstoffe, wie fa
aserverstärkte
e Kunststoffe, hochfeste Alu
uminiumlegierungen und h ochfeste Stäh
hle, um das Fa
ahrzeu
uggewicht red
duzieren zu können.
k
Während des Lase
erstrahlschweißens hochfester Stähle im
m Rahmen der Karosseriefe
ertigun
ng treten jedo
och im Vergle
eich zum Schw
weißen konve
entioneller We
erkstoffe neue
e Herausforde rungen, wie eine
e
Entfestigung
im Bereich der Schweißzone oder Schweißnahtunregel mäßigkeiten, auf. Diesen soll im Proje kt begegnet werden, um den
Anw
wendungsbere
eich hochfeste
er Stähle zu erweitern.
e
Vorgehensweis
se
Durch die Anwe
endung brillan
nter Strahlque
ellen und schn
neller Strahla
ablenkungssys
steme soll dass Temperaturrfeld (linkes Bild)
B
beim Laserstrah
hlschweißen hochfester Stähle gezielt be
eeinflusst werrden, um so dem
d
Auftreten
n von Schweißnahtunregelm
mäeißzone mithilfe örtlicher Leisßig
gkeiten (rechte
es Bild) bezie
ehungsweise der
d Entfestigu ng der Werks
stoffe im Bereich der Schwe
L
tun
ngsmodulation
n entgegenwirrken zu könne
en. Ferner erfo
olgt im Projek
kt der Aufbau einer Inline-P
Prozesssensorik, um auftrettende Schweißnahtunregelmäßig
gkeiten sicher zu erfassen und fehlerhaffte Bauteile au
us der Prozessslinie auszusc
chleusen. Das
s zu
enttwickelnde Sy
ystem basiertt hierbei auf der thermogrrafischen Erfa
assung von Schweißnahtun
S
nregelmäßigkeiten sowie dem
d
Verrgleich zwisch
hen aktuellem Messergebnis
s und einem R
Referenzproze
ess.
Erg
gebnisse
Durch die enge V
Verzahnung aus
a
Simulation
n und Experim
ment mit integ
grierter Prozes
ssüberwachun
ng wurde der Einfluss
E
verschieden
weißen des ho
ner Prozesspa
arameter auf das
d resultieren
nde Temperatturfeld beim Laserstrahlsch
L
ochfesten Refferenzwerksto
offes
erm
mittelt, sodass zukünftig Zusammenhän
Z
nge zwischen gewählten Prrozessparame
etern und res ultierenden Schweißnahtun
S
nregelmäßigkeiten hergestellt we
erden können. Im weiteren
n Projektverlauf wird die un
ntersuchte We
erkstoffpalette
e auf höchstfe
este
Stä
ähle ausgedeh
hnt.
Task
Tod
day, increasin
ng fuel costs and stricter emission
e
stand
dards automo
otive industry and custome
ers pay more attention to fuel
con
nsumption of v
s fuel consum
mption has to b
be decreased which is realiz
zed by reduci ng vehicle we
eight by means of
vehicles. Thus
ligh
ht weight con
nstruction using innovative
e materials lik
ke fiber-reinfo
orced plastics
s, high streng
gth aluminum
m alloys and high
h
stre
ength steels. In compariso
on to conventional steels n
new challenges appear in la
aser beam we
elding of thos
se materials, e.g.
sofftening or weld
d seam irregu
ularities. Withiin this projectt these challen
nges are coun
ntered in orde r to gain new fields of application
n for high stre
ength steels.
Ap
pproach
Witthin the proje
ect, the tempe
erature field (left image) du
uring laser be
eam welding of
o high streng
gth steels should be influen
nced
by spatial modu
ulation of laser power using
g brilliant bea
am sources an
nd fast beam deflection sysstems. This should
s
counteract
the
e formation off weld seam defects (right image) as welll as softened zones besides or within the
e weld seams. Furthermore
e an
inline-process co
ontrol is build
d up in order to detect welld seam defec
cts and remov
ve erratic parrts from the process
p
line. This
T
sys
stem is based on thermogrraphic detectio
on of weld se
eam defects as well as the comparison b
between curre
ent measurem
ment
and
d reference prrocess.
Results
The
e influence off different pro
ocess parameters in laser beam welding
g of a high sttrength refere
ence material on the resulting
tem
mperature field is detected by means of process simullation and exp
periments with
h integrated ssensor technology. Thus correlatiions between process param
meters and weld seam defe
ects can be de
etermined in future
f
investig
gations. Moreo
over the range of
ma
aterials is expa
anded to higher strength stteels.
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