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schungszie
el
1 Fors
Hauptziiel des Forrschungsvorhabens istt die Verbe
esserung der Prozesssstabilität beim
b
Laser-on Kupfer und
u Cu-Miscchverbindun
ngen durch die Verwenndung eine
er Regelung
g
punktscchweißen vo
zur dynamischen Modulation
M
des Laserp
pulses. Dadurch soll die
e Laserstraahlleistung an
a die loka-genschaften
n der Fügesstelle angepasst werden, um so einen mög
glichst kon-len Abssorptionseig
stanten Wärmeeintrag und re
eproduzierb
bare Fügebe
edingungen
n an der Füügestelle zu
u erreichen..
alisierung des
d
Forschungsziels ssoll durch den
d
in Tabelle 1 darggestellten ArbeitsA
und
d
Die Rea
Zeitplan
n erfolgen.
Tabelle 1: Arbeits- und Zeitpla
an des Forsschungsprojjektes
2010
2011
Zeitpunkt
Arbeittsschritt
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Enttwicklung eiines Versuc
chsaufbaus und eines Programms
s zur
X X X
Erm
mittlung, Filtterung und Speicherun
ng von Proz
zesssignalen
2 Ana
alyse von Einflussgröß
E
ßen auf die P
Prozessstabilität von CuC
X X X X
Sch
hweißungen
n, Entwicklu
ung eines frrei skalierba
aren Regela
algorithmus zur fre
eien Adaptie
erung des P
Prozessors an
a die Proz
zessran
ndbedingung
gen
3 Übe
erprüfung des
d Reglers (Algorithm us) anhand
d von CuSch
hweißungen
n mit variierrenden Ran
ndbedingung
gen
4 Erm
mittlung der Prozesssig
gnale anderrer Werksto
offe und Ada
aption
dess frei skalierrbaren Reglers auf aussgewählte Werkstoffe
W
bzw.
b
Paa
arungen
5 Durrchführung von Schwe
eißversuche
en an Baute
eilen zur Übe
erprüfung der Nutzb
barkeit der Ergebnisse
E
6 Dokkumentation
n des Rege
elalgorithmu
us und Erste
ellung des
Sch
hlussberichttes
– Soll-S
Stand

Stand
X – Ist-S

2 Fors
schungserg
gebnisse
Im Bericchtszeitraum
m erfolgte die Analyse
e von Einflu
ussgrößen auf die Proozessstabilität von La-serpunkktschweißun
ngen von Kupfer
K
durch
h Ermittlung
g der Korrelation der P
Prozesssignale mit den
n
Prozesssergebnisse
en.

1

Signale

Die Pullsform des Lasers, die
e für jeden
n Laserschw
weißpunkt an
a die jeweeiligen loka
alen Eigen-schaften
n generiert wird, ist in
n drei Phassen und somit in drei Problematiiken eingeteilt worden
n
(Bild 1)::
1. Phasse: Aufheizp
phase (von der Absorpttion bis zum
m Schmelzb
beginn)
2. Phasse: Schweiß
ßphase
3. Phasse: Abkühlph
hase.
Aufheizzphase

S
Schweißphase
e

Abk
kühlphase

Zeit [ms]
Steuerspannu
ung (Pulsformv
vorgabe)
Reflexion der Laserstrahlun
ng
Temperaturstrahlung
T
Plasmafackelintensität

Bild 1: P
Pulsform un
nd Prozesss
signale inne
erhalb eines
s Pulses beim Laserpu nktschweiß
ßen von
K
Kupfer
Die in der industrriellen Anw
wendung zu
u realisierenden Laserpunktschw
weißungen werden an
n
Blechdiccken im Be
ereich 0,3 bis
b 0,5 mm als Überla
appstoß durrchgeführt. Um den Spalteinflusss
sich übe
erlappender Bleche in dieser Pha
ase der Unttersuchunge
en auszuscchließen, sin
nd mit dem
m
Laserpu
unktschweiß
ßen Einschw
weißungen an 1 mm Blechen
B
erffolgt. Als Unntersuchung
gswerkstofff
kamen desoxidiertte sauerstoffffreie Kupfferbleche Cu
C 99,9 (Cu-DHP) im Z
Zustand ha
albhart zum
m
Einsatz. Zunächst wurde Pha
ase 1 ange
epasst. Die Analyse der Absorptiionsproblem
matik ergab
b
e Zusamme
enhänge:
folgende


Kup
pfer hat bei Raumtempe
eratur ein b
breites Abso
orptionsspektrum



mit ssteigender Temperaturr nimmt die Absorption
n zu



je hö
öher das Ab
bsorptionsv
vermögen (zz.B. durch verschieden
v
ne Oberflächheneigensc
chaften) ist,
destto schnellerr schmilzt der Werkstofff



in de
er Schmelzze absorbierrt Kupfer de
en Laserstra
ahl vergleich
hsweise gutt.

Diese Z
Zusammenh
hänge wurd
den algorith misiert und in die Bediensoftwaree implemen
ntiert. Damitt
wurden Versuchssschweißungen durchge
eführt und die
d Prozesss
signale aufggezeichnet sowie aus-gewerte
et. In Bild 2 sind werde
en die oben
n genannte
en Zusammenhänge ve
verdeutlicht. Erkennbarr
sind die
e Graphen von
v vier Las
serpunktsch
hweißungen
n.
Die kon
nstant anste
eigende La
aserleistung
g wird durch
h die zum größten Teeil sich übe
erlagernden
n
Volllinie
en dargeste
ellt. Die gep
punkteten G
Graphen zeiigen den ze
eitlichen Veerlauf der LaserreflexiL
on. Anh
hand der verschiedenen Anstiege der gepunk
kteten Grap
phen und am
m Kurvenab
blauf selbst,,
sind die
e verschiedenen loka
alen Absorrptionsbedin
ngungen erkennbar. Bei den senkrechten
s
n
Strich-P
Punkt-Markierungen sind die jewe
eils maxima
alen Reflex
xionen erreeicht und da
anach neh-2

men die
ese ab, d.h
h. die Abso
orption zu. B
Bei 70% de
er maximalen Reflexioon (dem so
ogenannten
n
Abbruch
hkriterium) wird
w die Laserleistung nicht erhöh
ht (vier senk
krechte Vol llinien), die Absorption
n
jedoch vverringert sich
s
weiter. Daraus folg
gt, dass das
s Material aufgeschmoolzen ist und
d die Laser-strahlun
ng wird nun vergleichsw
weise gut a bsorbiert.

Laserrreflexion
Laserrsteuerspannuung
Max. Reflexion

Laserstrahlrrefexionen von
v vier Lasserpunktsch
hweißungen
n
Bild 2: L
Die 2. P
Phase (Schweißphase) und die 3 . Phase (Ab
bkühlphase
e) sind Teil w
weiterer Un
ntersuchun-gen.
Die Ausswertung de
er Laserpun
nkte erfolgte
e am Stere
eomikroskop
p hinsichtlicch Spritzerb
bildung, An-lauffarben, Oxidation, Oberflä
ächenstruktu
ur und Sch
hmelzbadauswürfe. Erffasst wurde
en auch die
e
Durchm
messer der Laserpunktte an der O
Oberseite der
d Proben. Von allen Proben sin
nd Oberflä-chensch
hliffe angefe
ertigt worde
en, an dene
en ebenfalls
s die Durchmesser derr geschweiß
ßten Laser-punkte ermittelt wu
urden, um erste
e
Aussa
agen sowoh
hl über die Einschweiß
ßtiefe als au
uch die Re-produzie
erbarkeit de
er Schweiß
ßprozesses zu ermöglichen. Aus diesen Unntersuchung
gen können
n
folgende
e Resultate
e abgeleitet werden:


die P
Prozessreg
gelung mit gezielter
g
Pullsformung, speziell in der
d Aufheizpphase der Pulsform,
P
liefe
ert wiederho
olbare Ergeb
bnisse hinssichtlich der Ankopplung des Laseers in das Material



dara
aus resultieren auch gleichmäßige
e Schweißp
punktdurchm
messer



die E
ßtiefe ist bisher nicht ko
onstant
Einschweiß



Aussagen überr eine Korre
elation zwiscchen Schwe
eißpunktaus
sbildung (D
Durchmesse
er, Aussehen) und Einscchweißtiefe sind desha lb noch nich
ht möglich.

blick auf diie geplante
en Arbeiten
n
3 Ausb
In einem
m nächsten
n Arbeitssch
hritt soll ein
ne Regelung der Temp
peratur- odeer Plasmaffackel erfol-gen, um
m durch ein
n ruhigeres Schmelzba
ad einen sttabileren Sc
chweißprozzess zu erreichen und
d
dadurch
h die Repro
oduzierbarkeit des Lasserpunktsch
hweißprozes
sses zu erhhöhen. Dan
nach ist derr
Regler hinsichtlicch seiner Anwendu
ungseignung
g zum Laserpunkts
L
schweißen von Cu-ßungen untter variieren
nden Randb
bedingungen zu erprob
ben.
Schweiß

3

4 Transfer und Umsetzung der Forschungsergebnisse
Die vorliegenden Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden bislang auf den Sitzungen des
Fachausschusses 6 der Forschungsvereinigung des DVS den Teilnehmern aus Industrie und
Forschungseinrichtungen sowie auf den Zusammenkünften des projektbegleitenden Ausschusses den pbA-Mitgliedern vorgestellt (Tabelle 2). Das Projekt ist zu Projektbeginn als Kurzfassung in das Forschungsportal Sachsen-Anhalt eingestellt worden. Teilergebnisse werden in
einer Veröffentlichung auf der ukrainisch-deutschen Konferenz „Moderne Werkstoffe und Technologien im Maschinenbau 2011“in Kiew/Ukraine präsentiert. Im Rahmen des Forschungsprojektes sind zur Forschungsthematik eine Diplomarbeit sowie eine Masterarbeit angefertigt worden.

5 Sitzungen des Projektbegleitenden Ausschusses (PA)
Die bereits erfolgten und geplanten Sitzungen des PA sind in der Tabelle 1 zusammengestellt.
Tabelle 2: Angaben zu den Sitzungen des PA
Sitzung

Ort

Datum

1. Sitzung

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Magdeburg

11.03.2010

2. Sitzung

LASAG AG, Thun/Schweiz

20.10.2010

3. Sitzung

Plasmo AG, Wien/Österreich

06.04.2011

6 Durchführende Forschungsstelle
Institut für Werkstoff- und Fügetechnik / Lehrstuhl Fügetechnik (IWF/FT)
Universitätsplatz 2
39106 Magdeburg
Tel.: 0391 / 67-18613
Fax: 0391 / 67-12037
E-Mail: iwf@uni-magdeburg.de
kommissarische Leiterin der Forschungsstelle:
Frau Prof. Dr.-Ing. I. Martinek
Projektleiterin:
Frau Dr.-Ing. A. Hübner
Projektbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Leis
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