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Aufgabenstellu
ung
Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung u nd Erprobun
ng werkstofffgerechter u
und prozessk
kettenoptimie
erter
ologien zur Erzeugung massesparende
Ferrtigungstechno
m
er Kunststoff-Verbundsche
eiben für um
mweltfreundlich
he elektromo
obile
Das blz untersucht hierbei den Laserstra
Nutzfahrzeuge. D
ahlfügeprozess der Verbund
dscheibe mit d
der Rahmenko
omponente un
nter
Verrwendung einer oszillierend
den Strahlführrung zur Überrbrückung großer Fügespaltte.
Vorgehensweis
se
Im Rahmen de
es Vorhabens wird die Ve
erbundscheibe
e aus Polycarrbonat (PC) und Polymetthymetacrylat (PMMA) mitttels
Hochfrequenzfüg
geprozess miithilfe einer modifizierten Fügefolie verbunden. Das blz unterrsucht das in
n der Abbildung
darrgestellte La
aserstrahlfüge
en von Ku
unststoff-Verb
bundmaterialie
en mit der Rahmenko
omponente zur Erzeugung
ma
aßgeschneiderrter thermopla
astischer Tailo
ored Welded B
Blanks. Paralle
el dazu wird das
d strahlungssbasierte Fügen von sphärisch
gefformten Kunststoff-Verbun
ndscheiben zur
z
Verbindun
ng mit 3D-K
Kunststoff-Bauteilen unterrsucht, um eine effizienttere
Verrbindungstech
hnik im Vergle
eich zum Kleben bzw. mech
hanischen Füg
gen der Scheib
be mit dem Ra
ahmen zu etablieren.
Erg
gebnisse
Fürr das Laserstrrahlfügen der Verbundscheibe wurden im
m Vorfeld Unttersuchungen zum Fügen d
der einzelnen Werkstoffparttner
derr Scheibe mit der Rahmenk
komponente durchgeführt. Die Ergebniss
se zeigen, dass mittels quassi-simultanen Laserstrahlfügen
eine Zugscherfe
estigkeit von 71 MPa, welc
che nahe in dem Bereich der Zugfestig
gkeit des Gru
undwerkstoffs
s (73 MPa) lie
egt,
errreicht wird. In
n weiteren Untersuchunge
en wird das F
Fügen der Ve
erbundpartnerr in Abhängig
gkeit des Fügespalts getes
stet.
e Strahloszilla
Hie
erzu erfolgt un
nter Zuhilfena
ahme eines Mehrachsrobot
M
tersystems un
nd eines Laserrscanners eine
ation entlang der
Füg
genaht zur Erz
zeugung eines
s größeren Sc
chmelzbades, um eine höhe
ere Spaltüberb
brückbarkeit zzu erreichen.
Task
The
e aim of the project is the
e developmentt and testing of material conforming
c
and process-cha
s for
ain-optimized technologies
the
e production o
of mass-savin
ng plastic com
mposite discs for environm
mentally-friend
dly electronic commercial vehicles.
v
The blz
exa
amines the las
ser beam join
ning process of
o the compos ite disc with the
t
frame com
mponent using
g an oscillating beam guide
e for
brid
dging large ga
aps.
Ap
pproach
In the project, the composite disc made of polycarbon
nate (PC) and
d polymethym
met acrylate ((PMMA) is joined togetherr by
me
eans of a high-frequency jo
oining process using additio
onally a modified joining foil. The blz exa
amines the las
ser beam weld
ding
ent consisting
of plastic compo
osite materialls with the frame compone
g of thermoplastic tailored
d blanks. More
eover, the las
serbas
sed joining off spherical-sh
haped plastic composite disscs is tested for connectio
on with 3D pllastic compon
nents in order to
esttablish a more
e efficient joining technique
e for achieving
g a higher gap
p bridging.
Results
Pre
eliminary inve
estigations we
ere performed
d to join the
e individual material
m
partners of the co
omposite disc
c with the fra
ame
com
mponent. The results show that a tensile
e shear streng
gth of 71 MPa,, which is clos
se to the range
e of the tensile strength of the
bas
se material (7
73 MPa), is ac
chieved by qu
uasi-simultane
eous laser beam welding. In further inv
vestigations, the
t
joining of the
plastic compone
ents is tested as a functio
on of the gap
p. By using a multi-axis ro
obot system and a laser scanner,
s
a be
eam
osc
cillation along the weld seam is made to generate a la
arger molten bath
b
in order to
t achieve a h
higher gap brid
dging capabiliity.
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A
of the quasi-simu
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ng process forr the production of thermoplaastic tailored welded
w
blankss
© Bay
yerisches Las
serzentrum GmbH
G
| 201 7 | www.blz
z.org | info@blz.org | 004
049 (0)9131 97790 0

