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8.2 Rahmeenlehre
Dadurch, d
dass beim Schweißen von
v Metalleen das Mateerial lokal zu
um Schmelzzen gebrach
ht wird und
d
dann eine Schweißnaaht entlang der Fuge zwischen deen beiden zu fügenden
n Teilen gezzogen wird,,
ohe Temperaturuntersschiede vorr, da das M
Material am
m
liegen entlang dieserr Schweißnaaht sehr ho
on wieder abkühlt während das En
nde sich noch auf Schm
melztemperraturniveau
u
Anfang der Naht scho
d
ist der
d sogenan
nnte Schweißverzug. Dadurch
D
weiicht der reaale Rahmen
n
befindet. EEine Folge dessen
von dem id
dealen Rahm
men (Rahmen im CAD)) ab.
Dies wiedeerrum ist nicht
n
wünscchenswert,
da beispieelsweise die
d Maße der Fahr‐
werksaufnahmen um
m einige Millimeter
n können. Da das Fah
hrwerk je‐
abweichen
doch nach den idealeen Positioneen der Auf‐
usgelegt wu
urde, könneen massive
nahmen au
Beeinträch
htigungen in dem Fah
hrverhalten
des Fahrzeeuges entsteehen.
m Grund wu
urde eine Raahmenleh‐
Aus diesem
re(Abb. 8
8‐3: Rahmeenlehre) verwendet,
v
diese nimm
mt dem Werkstoff diee Möglich‐
keit sich in
n jede belieebige Richtu
ung zu ver‐
ziehen und
d ermöglicht es den Rahmen so zu
u Abb. 8‐3: Raahmenlehre
fertigen, d
damit die vorher
v
durchgeführten
n
Berechnun
ngen auch in
n die Realitäät umgesetzt werden können.
k
urde im CA
AD konstruiiert und an
n den Rahm
men angep
passt. Sie besteht
b
auss
Die Schweeißlehre wu
Boschprofiilen, die miteinander
m
mit einem
m speziellen
n Verschrau
ubungssysteem montieert werden..
Obwohl dieese Profile aus Aluminium sind un
nd deshalb ssehr leicht, sind sie aufgrund ihrer Konstruk‐‐
sehr steif. Zur Befestigung der Rohre
tion auch gleichzeitig
g
R
wurd
de ein eigen
ns gefertigtees Alumini‐‐
um‐ Haltessystem verw
wendet, weelches über Winkel mitt der Lehre verbunden
n ist. Damit bringt die‐‐
ses Werkzeeug optimale Vorausseetzungen für den geforrderten Verw
wendungszweck mit.
Da in dieser Saison der
d alte Rah
hmen optim
miert wurdee und die FEM
F
Berech
hnung ergab, dass derr
vordere Teeil schon sehr gut ausggelegt war, wurde der Entschluss gefasst, dass am Heckk gravieren‐‐
de Veränderungen du
urchgeführt werden. Aufgrund der wiederverrwendeten Front konnte diese alss
D
war die
d Breite der
d Lehre scchon fest vo
orgegeben. Die Profilee
Referenz für die Lehre dienen. Damit
h hinten erggänzt. Zur exakten
e
Possitionsbestimmung der einzelnen
n
für das Heeck wurden dann nach
Profile wurrden millim
metergenau die Maße aus
a dem CA
AD entnomm
men. Bei deer Montage der einzel‐‐
nen Befesttigungen der Rohre isst darauf zu achten, dass
d
alle Verschraubu
ungen auch nach dem
m
Schweißen
n mit dem Werkzeug
W
gut zu erreicchen sind, wird
w das verrgessen, enttstehen maassive Prob‐‐
leme bei der
d Demonttage der Lehre. Als letzztes wurden die einzelnen Rohre an die dafü
ür vorgese‐‐
hene Stelle grob einggespannt. Bei
B diesem Schritt wirrd überprüfft ob alle Verschneidu
V
ungskurven
n
orteil, dass man noch
h
genau so ggefertigt wurden wie geplant. Das bietet den entscheeidenden Vo
neue Rohrre anfertigen kann, ohn
ne dass vorher geschw
weißt wurdee. Daraus fo
olgt ein minimaler Auf‐‐
wand.
g
wu
urden wird mittels eine
es Messarm
ms die Fein‐‐
Ist sichergeestellt, dasss alle Rohree passend gefertigt
justierung der Rohre vorgenomm
v
men. Dieser Vorgang wird
w im folge
enden Unte
erpunkt gen
nauer erläu‐‐
hließend kann mit dem
m Verschweißen begon
nnen werdeen. Nach dem Schweißeen wird diee
tert. Ansch
Konstruktion demontiert und der Rahmen entspricht
e
den geforderten Anford
derungen.
© REIßAUS | STEGMAIER | SPITLBAUER | ZUR

28
8|Seite

OPTIMIERUNG | GITTERROHRRAHMEN
8.3 Messarrm
Für die exaakte Positio
onierung deer Rahmenrrohre wurde
freundlicheerweise ein
n Messarm
m von der Firma Faro
o
breitgestelllt. Der “FaroArm Fusion“ (Abb. 8‐4
4:
FaroMessaarm) erleichtert die komplizierttesten Mess‐
sungen. Err erlaubt Ausrichtung
A
en, Kalibrie
erungen, In
n‐
spektionen
n und Besttandsdokum
mentationen mit eineer
Genauigkeeit von 0,0
052 mm und einer Wiederholge
W
e‐
nauigkeit vvon 0,036 mm
m bei eineer Reichweitte von 1,8m
m.
Der Messaarm kann dank Bluetooth kabello
os betrieben
werden.

Abb. 8‐4: FaroMessarm （Usinenouvellle，2010）

z
CAD
Das Messinstrument wurde zum
Datenabgleeich verwendet. Zur Funkti‐
onsweise ist folgend
des zu sagen. Der
Messarm wird auf einer
e
ebeneen Fläche
aufgebaut und festt am Bod
den ver‐
m betriebsbeereit wird
schraubt. IIst der Arm
mit der b
bereitgestellten Softw
ware von
Faro die zu
u messende
e Kontur ausgewählt,
also Zylind
der, Ebene oder ähnliches. An‐
schließend
d wird mit dem Messttaster die
Kontur abgetastet. Die
D Messpunkte soll‐
wählt werdeen, dass die Software
ten so gew
beispielsweise den Durchmessser eines
d dessen Läänge erkenn
nen kann.
Rohres und
Aus diesen
n Referenzp
punkten und
d der aus‐
gewählten Kontur errrechnet die Software
dann die G
Geometrie des
d Körperss. Mit der
optimierteen „CAM2 Measure
M
X“ Software
ist es nu
un möglich große Datensätze Abb. 8‐5: Ist‐ Sollvergleich
S
leichter zu verwalten,, was bedeu
utet, dass
Modell in daas Programm einlesen werden kaann und oh
hne lange Wartezeiten
W
n
das komplette CAD‐M
mit den Messungen
M
begonnen
b
w
werden
kan
nn. Dabei w
wurde jedes Rohr, welcches grob eingespannt
e
t
war gemesssen und ess wurde kon
ntrolliert, wie
w groß die Abweichun
ngen waren
n. Waren dieese zu groß
ß
wurde nacchjustiert und erneut gemessen bis man miit der Posittion zufrieden war (Ab
bb. 8‐5: Ist‐‐
Sollvergleicch; in grün die real gem
messene Po
osition der Rohre; in grrau die Werte aus dem
m CAD). An‐‐
schließend
d wurden die Rohre fesst in die Rah
hmenlehre eingespann
e
t.
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8.4 WIG‐Scchweißen
Als die Raahmenrohree fertig in der
d Rahmenlehre festt
eingespann
nt waren, wurde derr Rahmen von einem
m
erfahrenen
n Mitarbeitter der Firm
ma Streicheer fachmän‐‐
nisch verrschweißt. Es wurd
de mit dem
d
WIG‐‐
Schweißveerfahren (W
Wolfram‐In
nert‐Gas) (Abb.
(
8‐6::
WIG‐Schweißen) gearbeitet. Bei diesem Schweißver‐
S
‐
ßende Material durch
h
fahren wirrd das zu verschweiß
Stromflusss über eine Wolframellektrode au
ufgeschmol‐‐
zen und der Schweeißzusatz per Hand zugeführt..
Dadurch siind sehr genaue Schweißnähte möglich.
m
Au‐‐
ßerdem istt der Schw
weißbrennerr (Abb. 8‐8: Brenner )
viel kompaakter gebau
ut als beim
m alternativ möglichen
n Abb. 8‐6: WIIG‐Schweißen
MAG‐Schw
weißverfahren, was deer Schweißb
barkeit dess
Rahmens, welcher leider konstrruktionsbed
dingt nicht immer
i
optiimalen Zugaang zu allen Schweiß‐‐
stellen biettet, zugute kommt.
Für die Schweißarbeiten am Rahmen wurd
de ein Fron
nius TransTiig 1600 WIG‐Schweißggerät (Abb..
m
Ein
nstellparameeter (Schweeißleistung,,
8‐7: TransTTig 1600) verwendet. Dieses verffügt über mehrere
Gasvor‐/naachströmze
eit, Hot‐Starrt etc.) wod
durch die Einstellunge
E
en immer optimal
o
an die geradee
vorliegenden Schweiß
ßbedingunggen angepassst werden konnten.

A
Abb.
8‐7: TransTTig 1600 （Fron
nius，2011）

A
Abb.
8‐8: Brenneer （Fronius，2011）
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