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Lösungsweg 

Für das Fügen von Bauteilen aus dem
Bereich Antriebsstrang besteht die
Notwendigkeit verfahrensseitig werk-
stoffangepasste Laserschweißverfahren
zu entwickeln, die das prozesssichere,
rissfreie Schweißen der verwendeten
Werkstoffe ermöglichen. Dies betrifft
in erster Linie die Vermeidung von
Kaltrissen an Werkstoffen mit hohem
Kohlenstoffäquivalent und stark einge-
schränkter Schweißeignung. Verfah-
rensseitig bieten sich dazu prinzipiell
zwei Möglichkeiten. Durch den Eingriff
in den Temperatur-Zeit-Zyklus besteht
die Möglichkeit, das Umwandlungsver-
halten der Werkstoffe zu beeinflussen
und die Bildung spröder Phasen zu
unterdrücken (Laserinduktionsschwei -
ßen). Zum anderen kann das Gefüge
in der Schweißnaht durch den Einsatz
von werkstoffangepassten Schweißzu-
satzwerkstoffen bzw. die Einstellung
eines speziellen Mischungsverhältnisses
beim Laserstrahlschweißen von Misch-
verbindungen gezielt eingestellt wer-
den (Legierungsschweißen).  

Verfahrenstechnische Lösungen zum Laserstrahlschweißen im
Bereich Antriebsstrang

Aufgabenstellung 

Kraftübertragungselemente, bestehend
aus Wellen und darauf mechanisch
oder schweißtechnisch befestigten
Kraftaufnahmeelementen wie Zahnrä-
dern, Nocken, Kupplungsteilen, Kar -
dan-Gabeln o. ä. sind wesentliche Bau-
elemente im Bereich Getriebebau. Für
den Einsatz moderner schweißtechni-
scher Fügeverfahren wie z. B. das La -
serstrahlschweißen bestehen z. T. gra-
vierende Beschränkungen, da diese
Komponenten überwiegend aus
schwer schweißbaren Vergütungs-
bzw. Einsatzstählen hergestellt sind.
Aus schweißtechnischer Sicht beein-
flussen mehrere Faktoren dabei die
Schweißbarkeit derartiger Bauteile
(Abb. 1).

Für Anwendungen im Bereich des Ge-
triebebaus sind insbesondere folgende
Problemstellungen typisch:

- Werkstoffe mit stark eingeschränkter
Schweißeignung sowie Mischverbin-
dungen aus unterschiedlichen Werk-
stoffen (Abb. 2),

- Rissgefahr an steifen Bauteilen auf-
grund Schrumpfbehinderung bei
Axial- und Radialrundnähten, 

- temperaturempfindliche Schweiß-
nahtumgebung z. B gehärtete Ver-
zahnungen (Abb. 3), Lagerlauf-
flächen sowie

- hohe zyklische und dynamische Bau-
teilbelastbarkeit.

Für diese komplexen Aufgabenstellun-
gen und fertigungstechnischen Rand-
bedingungen sind werkstoff- und bau-
teilangepasste Lösungen erforderlich. 

Abb. 1: Einflußfaktoren auf die Schweißbarkeit 

Abb. 3: Einsatzgehärtete Verzahnung in
Schweißnahtnähe

Abb. 4: Prinzip des Laserinduktionsschweißens

Abb. 2: Beispiel einer Mischverbindung aus
Guss eisen und Einsatzstahl
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Ergebnisse

Die Kopplung des Laserstrahlschwei -
ßens mit einer lokalen induktiven Kurz-
zeitwärmebehandlung stellt eine Mög-
lichkeit dar, martensitisch-härtbare
Kohlenstoffstähle rissfrei mittels Laser
zu verschweißen. Durch eine lokale
pro zessintegrierte induktive Kurzzeit-
vor wärmung kann bei hochkohlen -
stoff haltigen Stählen die Martensit -
bildung und damit die Gefahr der Kalt -
rissbildung unterdrückt werden (Abb.
4). Somit besteht die Möglichkeit, eine
Vielzahl von unterschiedlichen vergüt-
baren, einsatz- oder induktionshärtba-
ren Stählen, die im Bereich Antriebs-
strang eingesetzt werden, riss frei zu
verschweißen (Abb. 5). 

Für eine Vielzahl von Bauteilen beste-
hen aber aus konstruktiver oder werk-
stofftechnischer Sicht Randbedingun-
gen, die eine lokale induktive Erwär-
mung verbieten. Dies trifft zum Bei-
spiel auf die Verbindung von Aus-
gleichsgetriebegehäusen aus Gusseisen
mit einsatzgehärteten Zahnrädern zu.
Hier besteht die Möglichkeit, durch
den Einsatz von werkstoffangepassten
Schweißzusatzwerkstoffen im Bereich
der Schweißnaht ein duktiles und riss -
freies Schweißgut zu erzeugen und auf

Abb. 5: Anwendungsbeispiele Laserstrahlschweißen im Bereich Antriebsstrang

diesem Wege hochbelastbare Laser-
schweißverbindungen an konventionell
nicht schweißgeeigneten Werkstoffen
zu realisieren (Abb. 6). 

Somit bestehen mit den entwickelten
und industriell erprobten Verfahrensva-
rianten zum Laserstrahlschweißen mit
einer prozessintegrierten induktiven
Kurzzeitwärmebehandlung (Laserin-
duktion) sowie dem Einsatz von werk-
stoffangepassten Schweißzusatzwerk-
stoffen neue Möglichkeiten, eine Viel-
zahl von Bauteilen aus
dem Bereich Antriebs-
strang kostengünstig mit-
tels Laser zu verschwei -
ßen und aufwen dige
mechanische Fügeverfah-
ren abzulösen (Abb. 7). 

Eine neue fertigungstech-
nisch vorteilhafte Lösung
besteht in einem weite-
ren Verfahren zum riss -
freien Schwei ßen von ein-
satzgehärteten Bauteilen
ohne eine aufwändige
Entfernung der Einsatz-
härteschicht. Dazu wurde eine neue
Kombination entwickelt: vor dem
Laserschweiß prozess mit Zusatzwerk-
stoff erfolgt der prozess integrierte
Laserabtrag der Einsatzschicht.
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Abb. 7: Laserstrahlschweißen mit Zusatzwerk-
stoff, Ausgleichsgetriebegehäuse (Guss -
eisen) mit Zahnrad (einsatzgehärteter
Stahl)

Abb. 6: Laserinduktion-Screening rissfrei schweißbarer Werkstoffe


