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Aufgabenstellu
ung
Im Rahmen die
eses Vorhabens sollen gru
undlegende Z
Zusammenhän
nge zwischen den währen d des Lasers
schweißprozes
sses
emperaturfeld
dern, der Schweißnahtmo
orphologie un
nd den darau
us resultieren
nden Schweißnahtfestigkeiten
aufftretenden Te
unttersucht werd
den. Ziel ist es
s weiterhin, das
d
im Prozesss vorherrsche
ende Temperaturfeld auf Ba
asis der erziellten Erkenntnisse
derrart zu beeinfllussen, dass für
f die Anwend
dung optimale
e, beanspruch
hungsangepas
sste Festigkeitten erzielt werrden können.
Vorgehensweis
se
Als
s Ansatz zur g
gezielten Beeinflussung de
er Temperaturrfelder werden zwei diskre
ete Laserwelle
enlängen überlagert, um auch
a
iert zu erwärrmen. Zusätzlich zu einem
den
n oberen, tra
ansparenten Fügepartner
F
strahlungsbas
s
m konventione
ellen Diodenla
aser
(λ = 940 nm) wird dazu ein Thuliumlaser
T
(λ
( = 1940 nm
m) verwendet, dessen Welle
enlänge im ob
beren Fügeparrtner eine höh
here
Abs
nd der Leistu
sorption aufw
weist. Durch Variation
V
der Fokuslage un
ungsanteile be
eider Laser ssoll eine räum
mlich und zeittlich
auffgelöste Beein
nflussung des Temperaturffelds ermögliccht werden. Zur
Z
Steigerung
g des Prozesssverständnisse
es wird auf Basis
derr Finite-Eleme
ente-Methode ein Prozessm
modell generie
ert und mit de
en Ergebnissen
n aus den exp
perimentellen Untersuchungen
validiert.
Erg
gebnisse
Mitt dem realisie
erten Aufbau wurden
w
Probe
ekörper aus d
den Werkstoffen Polycarbon
nat (PC) und Polypropylen (PP) geschweißt
und
d hinsichtlich ihrer mecha
anischen Festtigkeit und ih
hrer Morpholo
ogie charakterisiert (Bild llinks). Das Simulationsmo
S
odell
erm
möglicht eine Berechnung der
d resultieren
nden Tempera
aturfelder in beiden
b
Werksttoffen und bild
det die erhöhtte Absorption des
Thu
uliumlasers im
m oberen Füge
epartner sehr gut ab (Bild rrechts).
Task
Witthin this proje
ect, fundamen
ntal correlations between t he occurring temperature fields during tthe laser weld
ding process, the
mo
orphology of the weld seam
m and the resu
ulting mechan
nical weld seam strength sh
hall be investiigated. Based
d on the achie
eved
kno
owledge it is a
an additional aim to contro
ol the tempera
ature field in the
t
process in
n a way that – dependent on
o the application
– stress-orientat
s
ted weld seam
m strengths ca
an be achieved
d.
Ap
pproach
Forr controlling tthe temperatu
ure field two different disccrete laser wa
avelengths are used with tthe aim to he
eat up the up
pper
transparent join
ning partner. Additionally to a conve
entional diode
e laser (λ = 940 nm), an overlayin
ng thulium la
aser
(λ = 1940 nm) iis used whose
e wavelength shows an in
ncreased abso
orption in the upper joining
g partner. By
y variation of the
foc
cus position an
nd the power proportion off the two lase r beams the spatial
s
and temporal distrib
bution of the temperature
t
f
field
sha
all be influenc
ced. For an im
mproved process understand
ding a FEM mo
odel is genera
ated and valid
dated with the
e results from the
exp
periments.
Results
Witth the realize
ed setup samples of polyca
arbonate (PC)) and polypro
opylene (PP) were welded and analyzed
d regarding their
me
echanical stren
ngth and morrphology (left picture). The simulation enables the calculation of th
he resulting te
emperature fie
elds
and
d is able to re
epresent the higher absorpttion of the thu
ulium wavelength in the upp
per joining pa
artner (right picture).
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