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Aufgabenstellu
ung
Im Rahmen dieses Vorh
habens solle
en Erkenntn
nisse zum grundlegende
en Wirkzusa
ammenhang zwischen dem
d
n und dere
Las
serdurchstrahlschweißproze
ess, den Werkstoffeigen
W
schaften und Schweißna
ahtfestigkeiten
en Einfluss auf
cha
arakteristische
e Eigenschafte
en des im Sch
hweißprozess v
den Temperatturfelds erarbe
eitet werden. Ziel ist weiterhin,
vorherrschend
das
s im Prozess vorherrschend
de Temperatu
urfeld auf Bassis der zu erzielenden Kenn
ntnisse derartt zu beeinflussen, dass für die
Anw
wendung optimale, beanspruchungsange
epasste Festig
gkeiten erzieltt werden könn
nen.
Vorgehensweis
se
Ans
satz der Optimierung ist die
d simultane Verwendung zweier Laserrwellenlängen (λ=940 nm / λ=1940 nm
m), wodurch eine
e
räu
umlich und zeitlich aufgelös
ste Beeinflussung des Temp
peraturfelds möglich
m
wird (Bild links). Fe
erner wird auff Basis der Fin
niteEle
emente-Metho
ode ein Proze
essmodell gen
neriert und m
mit den Experimenten hinsichtlich der verwendeten Werkstoffe und
sys
stemtechnisch
hen Voraussettzungen abge
eglichen. Dass Modell wird anschließend
d mit Ergebn
nissen aus de
en Experimen
nten
validiert
und
ermöglicht
dadurch
ein
gesteiigertes
Prozessverständn
nis
und
d
daraus
abg
geleitet
weittere
Pro
ozessoptimieru
ungsschritte.
Erg
gebnisse
Mitt dem realisie
erten Aufbau wurden bere
eits erste Pro
ozessparamete
ervariationen für die Werk
kstoffe Polyca
arbonat (PC) und
Polyamid 6 (PA6
6) hinsichtlich ihrer Nahtge
eometrie und mechanischen Festigkeit analysiert.
a
Ersste Simulation
nsergebnisse des
Pro
ozessablaufs b
bilden sehr gut die erhöhtte Absorption
n der längerw
welligen Laserstrahlung im oberen Füge
epartner und das
darraus resultiere
ende Tempera
aturfeld in beiden Werkstofffen ab (Bild re
echts).
Task
Witthin the proje
ect, knowledg
ge about the basic relation
ns between th
he laser beam
m welding pro
ocess, materia
al properties and
res
sulting strengtth of the weld
d seams and itts influence o n characteristtic properties of the tempe rature field du
uring the proc
cess
sha
all be develop
ped. An addittional aim is the control o
of the occurring temperatu
ure field base
ed on the ac
chieved impro
oved
pro
ocess understa
anding in orde
er to achieve ideal and stre
ess-adapted sttrengths of the weld seam.
Ap
pproach
By using two la
asers with diifferent wavelengths (λ=9
940 nm / λ=1
1940 nm) sim
multaneously, a spatial an
nd time resollved
con
ntrolling of the
e temperature
e field is made possible (le
eft picture). Ad
dditionally, a finite elementt method mod
del, based on the
use
ed materials a
and experimen
ntal setup of the
t
process, i s implemente
ed. The model is then valida
ated with exp
perimental res
sults
and
d subsequentlly allows an im
mproved proce
ess understan
nding and thus
s a process op
ptimization.
Results
Witth the already
y finished exp
perimental settup first para meter variatio
ons for polyca
arbonate (PC)) and polyamide 6 (PA6) were
w
ana
alyzed regarding their weld
d seam geometry and mecchanical strength. Simulatio
on results of the welding process
p
show the
increased absorp
ption of the la
aser with the higher wavele
ength by the upper
u
joining partner and tthe resulting temperature
t
f
field
witthin both mate
erials (right picture).
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