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ROHSTOFFE

GUTE VERBINDUNG 
SCHWEISSEN VON POLYBUTYLENTEREPHTALAT Dank des thermoplastischen Charakters werden viele Kunst-
stoffteile aus PBT durch Serienschweißverfahren gefügt. Die Wahl des Verfahrens hängt dabei vom Thermo-
plast, von der Gestalt des Formteils und seiner Anwendung ab. Wie sich durch Nanotechnologie fließverbesser-
tes PBT schweißen lässt, hat BASF in einer Testreihe untersucht. 

B ei dem Werkstoff Ultradur des 
Chemieunternehmens handelt es 
sich um einen teilkristallinen Ther-

moplast auf Basis von PBT. Das Material 
zeichnet sich durch hohe Steifigkeit und 
Festigkeit, sehr gute Formbeständigkeit 
in der Wärme, geringe Wasseraufnahme 
und eine gute Resistenz gegen viele Che-
mikalien aus. Darüber hinaus verfügt es 
über Maßhaltigkeit, ausgezeichnetes 
elektrisches und thermisches Langzeit-
verhalten und ist dazu noch schwer ent-
flammbar. Aufgrund seiner Eigenschaf-
ten ist der Werkstoff dadurch für hoch-
wertige und hochbelastete Teile in vielen 
technischen Bereichen einsetzbar. Viele 
Bauteile und Anwendungen im Fahr-
zeugbau, in Elektrotechnik und Tele-

kommunikation, in Feinwerktechnik 
und Maschinenbau aber auch im Haus-
halt bestehen heute aus diesem tech-
nischen Kunststoff. 

High-Speed dank Nanotechnologie 
Zur besseren wirtschaftlichen Verarbei-
tung und um den stetig steigenden Pro-
duktanforderungen im Bereich tech-
nischer Thermoplaste genüge zu tun, hat 
das Unternehmen mit Hilfe der Nano-
technologie neue High-Speed-Typen des 
Werkstoffs entwickelt, bei denen ein spe-
zielles Nanopartikel-System die Schmel-
zeviskosität absenkt. So ist der Anwender 
in der Lage, mit dem fließverbesserten 
Material den Verarbeitungsaufwand und 
die Zykluszeiten zu reduzieren sowie 
komplexere Formteile zu fertigen. Die 
Materialeigenschaften werden durch die 
Zugabe der feinverteilten Nanopartikel 
nicht signifikant beeinflusst. 

Da technisch beanspruchte Kunst-
stoffbauteile in der Serienfertigung oft 
geschweißt werden, hat der Werkstoff-
Hersteller verschiedene Schweißver-
suche in seiner Anwendungsentwick-
lung durchgeführt. Dabei sind verschie-
dene Serien-Schweißverfahren mit dem 
Standard und dem fließverbesserten Ma-
terial im Hinblick auf Schweißnahtfestig-

keit getestet worden. Ziel war es, heraus-
zufinden, ob die optimierten Fließeigen-
schaften Auswirkungen auf die Nahtfes-
tigkeit haben. Weiterhin wurde auch der 
Einfluss der Schweißparameter wie 
Schweißdruck oder Schweißgeschwin-
digkeit betrachtet und die Zykluszeiten 
bewertet. Verglichen wurden das kon-
ventionelle und das fließverbesserte Pro-
dukt beim Ultraschallschweißen, Vibrati-
onsschweißen und Laserstrahlschwei-
ßen. 

Gute Schweißbarkeit 
Die Ergebnisse zeigen, dass sich beim Ul-
traschallschweißen herkömmliches wie 
auch fließverbessertes Material über das 
gesamte vorgegebene Prozessfenster gut 
schweißen lassen und dabei für den 
Schweißprozess einen typischen Schmel-
zeaustrieb aufweisen. Dabei liegen die 
Festigkeiten der Schweißnaht bei beiden 
Werkstoffvarianten gleich hoch. Die Ver-
suche zeigen aber auch, dass durch den 
Einsatz des fließverbesserten Werkstoffs 
die Schweißzykluszeiten deutlich sinken. 
Es ist möglich, bei gleicher mechanischer 
Bauteilbeanspruchung die Zykluszeit bis 
zu 25 % zu reduzieren und dadurch die 
Wirtschaftlichkeit beim Ultraschall-
schweißen zu erhöhen. 
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PBT lässt sich in vielen technischen Bereichen 
einsetzen, unter anderem in der Elektrotech-
nik und in der Telekommunikation. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Nano-PBT vs. Standard-PBT 
Durch den Einsatz von fließverbessertem 
Nano-PBT ist beim Ultraschallschweißen 
bei gleicher Schweißnahtfestigkeit wie 
beim Standard-Material ein wirtschaftli-
cher Vorteil durch Reduzieren der Zykluszeit 
erreichbar. Beim Vibrationsschweißen un-
terscheiden sich Nano- und Standard-Mate-
rial nur geringfügig in der Festigkeit. Die 
größten Vorteile bringt das fließverbesserte 
PBT beim Laserschweißen. Hierbei sind ge-
ringfügig höhere Schweißnahtfestigkeiten 
möglich. 
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Aus den Vibrationsschweißversuchen 
ergibt sich, dass sich beide PBT-Typen 
einzeln und auch miteinander im vor-
gegebenen Parameterbereich gut schwei-
ßen lassen und dabei einen charakteristi-
schen Schmelzeaustrieb hervorrufen. 
Aus den Ergebnissen der Zugversuche ist 
festzustellen, dass mit steigendem Füge-
druck bei allen Materialkombinationen 
die Festigkeit der Schweißnaht sinkt. 

Bei den Laser-Schweißkombinatio-
nen mit 1 mm und 2 mm Fügeteildicke 
sind die besten Schweißnahtfestigkeiten 
mit Vorschubgeschwindigkeiten zwi-
schen 13 bis 20 mm/s zu erreichen. Die 
höchste Festigkeit erreichte dabei die Va-

riante aus 1 mm lasertransparentem und 
2 mm absorbierendem Nano-Material. 
Alle anderen Schweißkombinationen 
dieser Art liegen mit etwa 6 bis 7 % gerin-
gerer Schweißnahtfestigkeit gleich auf. 
Die Versuche mit den Schweißkombina-
tionen aus 2 mm lasertransparentem Ma-
terial und 2 mm absorbierendem Materi-
al zeigen bei Vorschubgeschwindigkeiten 
von 5 bis 6,5 mm/s die besten Ergebnisse. 
Dabei gibt es keine signifikanten Unter-
schiede in der Schweißnahtfestigkeit.  

Die Zykluszeiten  
lassen sich beim  
Ultraschallschweißen 
durch Einsatz von  
Nano-PBT reduzieren. 

Beim Vibrations-
schweißen erreichten 
die Schweißvarianten 
aus Standard-Materi-
al gegenüber dem 
fließverbessertem 
PBT bis zu 12 % höhe-
re Schweißnahtfestig-
keiten. 

Der Vergleich der 
Schweißverfahren 
zeigt, dass die 
Schweißnahtfestig-
keit bei beiden Mate-
rialien ähnlich ist.

Details zur Durchführung der Versuche sind 
beim Autor Yordan Kuriykov erhältlich. 

Ultraschallschweißprozess
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Schweißnahtfestigkeit

Kombination Standard Ultradur und Ultradur High Speed

Vergleich Schweißprozesse

Ultraschall Vibrations
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