En
ntwicklun
ng einer laserbasie
erten Füg
getechnologie zur Erzeugu ng von Le
eichtbau-Ku
unststoff--Verbund
dscheiben
n
De
evelopme
ent of a la
aser-base
ed joining
g technollogy for the fabric
cation of
th
hermoplas
stic lightw
weight-la
aminate-g
glazing
Pro
ojektträger | F
Fördermittelge
eber: Arbeitsg
gemeinschaft iindustrieller Forschungsver
F
reinigungen (A
AiF), Programm
m: ZIM –
Zen
ntrales Innova
ationsprogram
mm Mittelstand | Bundesmin
nisterium für Wirtschaft und Energie (BM
MWi)
Exe
ecuting Organ
nization: Germ
man Federation
n of Industria l Research As
ssociation (AiF
F), Program: Z
ZIM – Central Innovation
Pro
ogram SME | F
Federal Ministtry of Economic Affairs and Energy (BMW
Wi)
Aufgabenstellu
ung
Das Laserdurchs
strahlschweißen von Kunststoffen zähltt zu den etablierten Fügeverfahren in der Kunststo
offtechnik. So
ollen
jed
doch große B
Bauteile wie z. B. Kunststtoffscheiben für den Auto
omobilbau ve
erschweißt w
werden, stoßen heute übliiche
Verrfahrensvarian
nten an ihre Grenzen. Hau
uptgründe sind
d die nach de
em Einspanne
en der Teile v
verbleibenden Spalte zwisc
chen
den
n Bauteilen, d
die nicht überb
brückt werden
n können. Ein
n Ansatz zur Überwindung
Ü
dieser
d
Restrik
ktion stellt das
s quasi-simulttane
Kon
nturschweißen
n dar, das eine Kombination aus dem Ko
ontur- und dem
m Quasi-Simu
ultanschweiße
en ist.
Vorgehensweis
se
Im Rahmen des
s Projekts wird das quasi-simultane Ko
onturschweiße
en im Hinblic
ck auf die we
erkstoffgerech
hte und proze
essketttenoptimierte
e Erzeugung von
v
Leichtbau
u-Kunststoff-V
Verbundscheib
ben erforscht. Hierfür wird der Zusammenhang zwisc
chen
den
n Werkstoffeig
genschaften der
d zu fügenden Kunststofff-Bauteile (me
ehrlagiger, tra
ansparenter Sccheiben-Verbundwerkstoff aus
ung von kon
untterschiedlichen Kunststoffe
en und abso
orbierender K
Kunststoffrahm
men) unter Berücksichtigu
nstruktions- und
verrarbeitungsbedingten Einflüssen (z. B. Schwindung,, Verzug sow
wie lokal variierende optissche Eigenschaften) und der
nden Kurzzeit- und Langz
Pro
ozessführung beim Lasersttrahlschweißen mit Strahlo
oszillation sow
wie den daraus resultieren
zeiteigenschaften analysiert und beurteilt. Zu
udem ist von größter Bede
eutung, welch
he Spaltüberb
brückung erzie
elt werden ka
ann.
Durch das zu era
arbeitende Pro
ozessverständ
dnisses soll da
as Schweißverrfahren als robuster, effizie
enter und schn
neller Prozess zur
Herstellung von großen Kunsttstoffbauteilen
n etabliert werrden.
Erg
gebnisse
Aus
s Voruntersu
uchungen is
st bekannt, dass mit Hilfe des quasi-simulta
anen Konturrschweißens quasi-station
näre
Inttensitätsverteiilungen erzeugt werden können, die zurr gezielten Beeinflussung der im Bereich
h der Fügeebe
ene entstehenden
Tem
mperaturfelde
er genutzt werden können. Durch die osszillierende La
aserstrahlbewegung können
n zudem deutlich längere und
bre
eitere Schmellzebäder als beim Konturs
schweißen rea
alisiert werde
en, ohne dass der Kunstsstoff in der Schweißnahtm
S
mitte
the
ermisch gesch
hädigt wird. Durch
D
das läng
gere Schmelz bad dehnt sic
ch ein größere
es Schmelzev
volumen aus, wodurch größ
ßere
Spa
alte überbrück
kt und größerre Bauteile mitt geringer Ma ßhaltigkeit ge
efügt werden können.
k
Task
ser transmission welding of
o plastics is one
o
of the esstablished join
ning processe
es in plastics technology. However,
H
if la
arge
Las
com
mponents suc
ch as plastic glazings
g
for automobiles ha
ave to be join
ned, the existing process v
variants encou
unter their lim
mits.
The
e main reason is that larg
ge gaps betwe
een the clamp
ped plastic co
omponents ca
annot be bridg
ged during la
aser transmiss
sion
welding. One ap
pproach to ov
vercome this restriction is the quasi-sim
multaneous contour weldin
ng, which is a combination
n of
con
ntour and qua
asi-simultaneo
ous welding.
Ap
pproach
Witthin this proje
ect, the quasii-simultaneous contour we lding is being
g investigated with regard to the material- and proce
esscha
ain-optimized generation of
o thermoplas
stic lightweigh
ht-laminate-gllazings. For this purpose, the relations
ship between the
ma
aterial propertties of the plastic componen
nts (multilaye
er, transparent glazing mad
de of differentt plastics and absorbent pla
astic
ally varying optical propertties)
frame), the proc
cess- and cons
struction-relatted part prope
erties (e.g. sh
hrinkage, disto
ortion and loca
and
d the used process parame
eter during qu
uasi-simultane
eous contour welding
w
is ana
alyzed in rega
ard to the sho
ort and long-te
erm
pro
operties of the
e joint. In add
dition, it is of the utmost im
mportance tha
at a high gap bridging can be achieved. The main aim
m of
the
e project is to establish a ro
obust, efficient and fast wellding process for the production of large plastic compo
onents.
Results
It is
i known from
m preliminary studies that the quasi-sim
multaneous co
ontour welding can be use
ed to produce quasi-station
nary
inte
ensity distribu
ution, which can
c
be used to
o specifically influence the temperature fields arising in the area of
o the joining.. By
the
e oscillating la
aser beam movement, signiificantly longe
er and broaderr melt baths can
c
be realized
d than in conv
ventional conttour
welding without the plastic be
eing thermally
y damaged in the center of the weld. Thrrough the exp
pansion of the melt larger gaps
g
can
n be bridged a
and thus large
er parts with lower dimensio
onal accuracy
y can be joined
d.

Schematissche Darstellu
ung der Verfah
hrensuntersch
hiede: Links: Konturschweiß
K
en; Rechts: Q
Quasi-simultan
nes Konturschweißen
Schematicc illustration off prodecudal differences:
d
Le
eft: Contour jo
oining; Right: Quasi-simultan
Q
neous contourr joining
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