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Aufgabenstellu
ung
Die
e zunehmende
e Hybridisieru
ung und Elektrrifizierung im Fahrzeugsekttor erfordert die
d Entwicklun
ng von leistun
ngsstarken Ele
ektrom
motoren. Durc
ch die in Fahrrzeugen vorge
egebenen Ran
ndbedingungen steigen die elektrischen und thermom
mechanischen Anforderungen an die Fügestelle
en in diesen Bauteilen.
B
Dass Laserstrahls
schweißen erw
weist sich hierrbei als probates Mittel für das
Füg
gen solch hoc
chbelasteter Kupferverbindu
K
ungen. Innerh
halb des Proje
ektes wird die
e Fügetechnik für ein neuarrtiges Elektrom
motorrendesign mit reduziertem Bauraum entw
wickelt. Ein Z
Ziel stellt hierb
bei das Erreichen der geforrderten Strom
mtragfähigkeit bei
der
einer gegenüberr dem aktuellen Stand verminderten T
Taktzeit dar. Gleichzeitig
G
erfolgt die sysstematische Untersuchung
U
Eig
genschaften de
er im Prozess
s entstehenden Schweißspr itzer, um proz
zesstechnische Gegenmaßn
nahmen für deren Vermeidung
ableiten zu könn
nen.
Vorgehensweis
se
Im ersten Schritt erfolgt die
e Evaluierung verschieden er Strahlquelllen und Schw
weißstrategien
n im Hinblick
k auf deren ProP
zes
sseignung. Hie
erbei sind derr Energieverbrrauch, erreich
hbare Taktzeiten, die Tolera
anz gegenübe r Fertigungsabweichungen wie
beispielsweise Fügespalte sow
wie der benötigte Anbindun
ngsquerschnittt die Hauptkrriterien für die
e Bewertung des
d
untersuch
hten
Pro
ozesses. Aufgrund der hoh
hen Wärmeleittfähigkeit dess Kupfers wirk
kt sich die Wärmeabfuhr d
durch die Vorrrichtung auf den
Einerrreichbaren An
nbindungsquerrschnitt aus. Bisher wird ü
überprüft, inw
wieweit sich die Wärmeab
bfuhr durch verschiedene
v
spa
annbedingung
gen und Vorric
chtungskonze
epte beeinflus sen lässt. Zusätzlich soll die
d Aufzeichnu
ung des Proze
esses durch syns
chrronisierte Hoc
chgeschwindig
gkeitskameras
s die dreidim ensionale Erffassung und Dokumentatio
on der Flugba
ahnen sowie der
Abmaße der Sc
chweißspritzerr ermöglichen, um anschli eßend geeign
nete prozesstechnische Ge
egenmaßnahm
men und vorrrichtun
ngstechnische Schutzmaßna
ahmen ergreiffen zu können
n.
Erg
gebnisse
Die
e Anwendung verschiedene
er Schweißstra
ategien und F
Fügestoßkomb
binationen führt zu zwei mö
öglichen Verbindungsvarian
nten
derren wirtschafttlich technolog
gische Bewerttung aktuell e
erfolgt. Im Hinblick auf die
e Evaluation u
unterschiedlicher Strahlque
ellen
upfers die bis
kon
nnten aufgrun
nd der hohen Wärmeleitfäh
higkeit des Ku
sher höchsten
n Stromtragfä higkeiten sow
wie die kürzes
sten
Tak
ktzeiten bei d
der Verwendung infraroter Strahlquellen
n hoher Leistu
ung und schne
eller Vorschub
bgeschwindigkeiten im Dau
uerstrichbetrieb erz
zielt werden.
Task
The
e increasing h
hybridization and
a
electrifica
ation in the ve
ehicle sector requires
r
the development o
of powerful ele
ectric drives. The
giv
ven boundary conditions in vehicles cause an increase of the electrical and therm
mo-mechanicall requirements on joints within
the
ese componen
nts. Laser beam welding is an adequate tool for joinin
ng these highly
y stressed cop
pper joints. Within
W
this project
the
e joining techn
nology for a size-reduced
s
electronic
e
driv
ve is develope
ed. The aim is
s to reach the
e required currrent carrying capac
city within sho
orter cycle tim
mes compared
d to state of tthe art. Simultaneously a systematic
s
inv
vestigation of the properties of
the
e spatters prod
duced during welding is carrried out, aim ing to prevent spatters by means of ada
apted process parameters.
Ap
pproach
In the first step an evaluation
n of different beam
b
sources and welding strategies reg
garding the prrocess capability is carried out.
o
In this context the main criteria for the eva
aluation are e
energy consum
mption, achiev
vable cycle tim
mes, robustne
ess towards manm
ufa
nces e.g. join
acturing varian
ning gaps and required cro ss sections off seam. Due to
t the high he
eat conductiv
vity of copper the
hea
at dissipation caused by th
he clamping device
d
influen
nces the resulting cross section. Up to now the influ
uence of differrent
clamping conditiions as well as
a several clamping concep
pts on the we
elding process
s is investigatted. Additiona
ally two synch
hronized high-speed
d cameras are
e used for pro
ocess monitoriing to enable the three dim
mensional track
king and docu
umentation of the
trajjectories and sizes of weld spatters. Thu
us useful chan
nges in proces
ss parameters and protectio
on of compone
ents by means of
the
e clamping dev
vices can be realized.
r
Results
The
e application o
of different welding
w
strateg
gies and joint combinations
s leads to two
o possible join
ning alternativ
ves, which are
e up
to date evaluate
ed under economic-technica
al aspects. Re
egarding the evaluation
e
of different
d
beam
m sources, the
e best results are
ach
hieved with a high power infrared
i
beam
m source in co
ontinuous wav
ve mode and high welding velocities with respect to the
hig
gh heat conductance of copper.
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