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Aufgabenstellu
ung
lenken den Fokus
Ste
eigende Treibs
stoffkosten un
nd strengere Abgasnormen
A
F
von Automobilherstelllern und Kund
den verstärkt auf
den
n Leichtbau in
n Fahrzeugen
n. Hierbei kom
mmen vermeh
hrt innovative
e Werkstoffe, wie faserversstärkte Kunsttstoffe, hochfe
este
Alu
uminiumlegierrungen und ho
ochfeste Stähle zum Einsattz, um das Fa
ahrzeuggewicht reduzieren zu können. Während
W
des Laserrstrahlschweiß
ßens der hoch
hfesten Werks
stoffe im Rahm
men der Karo
osseriefertigun
ng treten jedo
och im Vergle
eich zum Schw
weißen
n konventione
eller Werkstofffe neue Hera
ausforderunge
en, wie eine Entfestigung
E
im Bereich de
er Schweißzon
ne oder Schweißnah
htunregelmäß
ßigkeiten (Abb
bildung links) auf. So steig
gt bei hochfes
sten Stählen durch den im
m Vergleich zu
u konventione
ellen
Stä
ählen erhöhten Anteil an Le
egierungselem
menten beispie
elsweise die Empfindlichkei
E
t gegenüber R
Rissen an. Dem soll im Projjekt
durrch prozesstec
chnische Maßnahmen begegnet werden, um den Anwe
endungsbereich hochfesterr Stähle zu erw
weitern.
Vorgehensweis
se
Durch die Anwe
endung brillan
nter Strahlque
ellen und schn
neller Strahla
ablenkungssys
steme soll dass Temperaturrfeld beim Las
serstra
ahlschweißen hochfester Stähle
S
gezieltt beeinflusst w
werden, um so dem Auftreten von Scchweißnahtunregelmäßigkeiten
bez
ziehungsweise
e der Entfestigung der Werkstoffe im Be
ereich der Sc
chweißzone mithilfe örtliche
er Leistungsm
modulation enttgegen
nwirken zu kö
önnen. Fernerr erfolgt im Projekt der Au
ufbau einer In
nline-Prozesssensorik, um a
auftretende Schweißnahtun
S
nregelmäßigkeiten s
sicher zu erfa
assen und fehlerhafte Baute
eile aus der Prozesslinie au
uszuschleusen . Das zu entw
wickelnde Systtem
bas
siert hierbei a
auf der thermo
ografischen Erfassung von Schweißnahtunregelmäßigkeiten sowie dem Vergleich zwischen ak
ktuelle
em Messergeb
bnis und einem
m Referenzpro
ozess.
Erg
gebnisse
Durch die Verwe
endung von im
m Projekt entw
wickelten Osziillationsstrategien konnte der
d Entstehung
mäg von Schweißnahtunregelm
ßig
gkeiten beim L
Laserstrahlsch
hweißen hochfester Stähle entgegengew
wirkt werden. Gleichzeitig k
konnte durch die Beobachtung
digkeits- und Thermografie
des
s Schweißproz
zesses über Hochgeschwin
H
eaufnahmen das
d
Prozessve
erständnis im Hinblick auf den
Ein
nfluss der Osz
zillationsparam
meter, die Sch
hmelzbadgeom
metrie und die
e Entstehungs
smechanismen
n von Schweißnahtunregelm
mäßig
gkeiten erweittert werden. So
S wurden Sc
chmelzbadform
men identifiziiert (Abbildun
ng rechts: Bla
au: defektfreie
e Naht; Rot: defek
ktbehaftete Na
aht), für die Schweißnahtd
defekte auftre
eten. In weiteren Untersuchungen soll die thermografische Proze
essübe
erwachung zu
ur Detektion von kleinen Na
ahtfehlern wei terentwickelt werden.
Task
In times of incre
easing fuel co
osts and stricter emission standards automotive indu
ustry and custtomers pay more
m
attention
n to
ligh
htweight cons
struction in ve
ehicles. Thus innovative m
materials like fiber-reinforce
ed plastics, h
high strength aluminum alloys
and
d high strengtth steels are used
u
to reduce
e weight of ve
ehicles. In com
mparison to co
onventional stteels new challenges appea
ar in
laser beam weld
ding of those materials, e.g. softening o
or weld seam irregularities
s (left figure).. Hence the risk of cracking is
increased if high
Within this prroject these chalh strength ste
eels are welde
ed, due to the
eir higher conttent of alloyin
ng elements. W
lenges are counttered by new welding strate
egies in orderr to gain new fields
f
of applic
cation for high
h strength ste
eels.
Ap
pproach
Witthin the proje
ect, the tempe
erature field during
d
laser b
beam welding
g of high strength steels sh
hould be influ
uenced by spa
atial
mo
odulation of la
aser power us
sing brilliant beam sourcess and fast be
eam deflection
n systems. Th
his should counteract the forma
ation of weld s
seam defects as well as sofftened zones besides or within the weld seams. Furth
hermore an inline-process conc
trol is built up in
n order to dettect weld seam
m defects and
d remove erra
atic parts from
m the processs line. This sys
stem is based
d on
the
ermographic d
detection of weld
w
seam deffects as well a
as the compa
arison between current mea
asurement an
nd reference prop
ces
ss.
Results
During laser bea
am welding off high strength
h steels, oscil lation strategies developed
d within the prroject can be used to counteractt the formatio
on of weld seam defects. Furthermore
F
tthe observatio
on of the welding process by means off high speed and
the
ermographic im
maging allows
s an evaluatio
on of the influ ence of the oscillation para
ameters as we
ell as the weld
d seam geome
etry
and
d enhances th
he understand
ding of the pro
ocess with reg
gard to the forrmation of weld seam defeccts. Thus weld
d pool geomettries
(rig
ght figure: Blu
ue: seam with
hout defects, Red: seam w ith defects) which
w
lead to weld
w
seams w
with defects were
w
identified. In
future investigattions the therrmographic process observ
vation should be optimized
d for the dete
ection of small weld seam dects.
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