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Das Vibrationsschweißen stellt ein zuver-
lässiges und gut reproduzierbares Schweiß-
verfahren dar, welches häufig in Serie 
Anwendung findet. Es weist jedoch den 
Nachteil der Abriebentstehung auf.  
Mit Hilfe einer vorgeschalteten Erwärmung 
der Fügeflächen lässt sich Abhilfe schaffen. 

Kunststoffe können mit einer Vielzahl 
von Schweißverfahren zuverlässig und 
dauerhaft gefügt werden. Zu nennen 
sind hier Heizelementschweißen, Ultra-
schallschweißen und Vibrationsschwei-
ßen. Gemein ist allen Verfahren, dass 
Energie in die Fügezone eingebracht 
wird, um das Polymer in den schmelze-
flüssigen Zustand zu überführen. 
Gleichzeitig oder in einer zweiten Phase 
des Schweißprozesses werden die Fü-
geteile mit Druck aufeinandergepresst, 
so dass die Schmelze zu fließen beginnt 
und es zu einer Durchdringung der Mo-
leküle in der Fügeebene kommt. Neben 
dem Heizelementschweißen ist das Vi-

Durch IR-Vorwärmung kein Abrieb beim Vibrationsschweißen 

In Kombination 

brationsschweißen heute das am häu-
figsten eingesetzte Verfahren zum 
Schweißen von mittelgroßen und grö-
ßeren Bauteilen. Zu den Verfahren des 
Vibrationsschweißens gehören neben 
dem Winkelschweißen, das lineare Vi-
brationsschweißen (Längs- und Quer-
schweißen) und das Biaxialschweißen 
(auch Orbital-, Zirkular- oder Multi-
direktionsschweißen). Das Vibrations-
schweißen stellt ein schnelles und sehr 
gut reproduzierbares Fügeverfahren 
dar. Jedoch weist das Verfahren einen 
Nachteil auf: es entstehen Abrieb und 
Fusseln. Dieser Nachteil kann in vielen 
Fällen im späteren Gebrauch zu Proble-
men führen. Beispielsweise kann nach 
dem Fügen von Bremsflüssigkeitsbehäl-
tern der beim Schweißen entstandene 
Abrieb nicht oder nur unter großem 
Aufwand aus dem Hohlkörper entfernt 
werden. 
Am Institut für Kunststofftechnik der 
Universität Paderborn wurde das Vibra-
tionsschweißverfahren mit einer Vor-
wärmung der Fügeflächen kombiniert. 
Die Vorwärmung erfolgte mit Infrarot-
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strahlern. Es ist auch eine Erwärmung 
zum Beispiel durch Laserstrahlen, Mi-
krowellenstrahlen oder Warmgas denk-
bar, über die Vorwärmmethode ent-
scheidet jedoch die Wirtschaftlichkeit. 

Prozessphasen mit  
IR-Vorwärmung 

Das neue Verfahren, das als Kombinati-
on aus Heizstrahler- und Vibrations-
schweißen gesehen werden kann, 
weist einen ähnlichen Druckverlauf wie 
das klassische Heizstrahlerschweißen 
auf. Der Prozess beginnt nach der Posi-
tionierung der IR-Strahler zwischen den 
Fügeteilen mit der Erwärmung der Fü-
geteiloberflächen. Nach dem Umstel-
len, welches möglichst kurz gehalten 
werden sollte, um ein Erkalten der Fü-
geteiloberflächen zu vermeiden, folgt 
die Fügephase, in der zunächst der An-
pressdruck aufgebracht wird. Durch 
den aufgebrachten Anpressdruck 
kommt es zu einem ersten Quetschflie-
ßen wie beim Heizstrahler- oder Hei-
zelementschweißen. Danach folgt 

Druck- und Wegverlauf beim Vibrationsschweißen  
mit IR-Vorwärmung 
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Für die modifizierte Anlage wurden zwei kurzwellige Zwillingsrohr- 
Infrarot-Strahler mit Hilfe pneumatischer Schwenkantriebe zur  
Erwärmung über den Fügeflächen in Position gebracht. 

unter Aufbringung des 
Schweißdrucks die Vibrati-
onsphase. In dieser Phase 
kommt es zu einer weiteren 
Fügewegzunahme, das 
heißt weiteres Material wird 
aufgeschmolzen und in den 
Schweißwulst gedrückt. Den 
Abschluss des Prozesses bil-
det die Haltephase in der das 
Material bis zur Erstarrung 
abkühlt. 
Die für die Kombination aus 
Heizstrahler- und linearem 
Vibrationsschweißen wichti-
gen Prozessgrößen bestehen 
aus einer Kombination aller 
für die zugrunde liegenden 
Einzelverfahren wichtigen 
Größen. Es handelt sich also 
um einen Prozess, der auf-
grund einer Vielzahl an mög-

Es ist aber anzunehmen, 
dass die Parameter der IR-Er-
wärmung nach der Vibrati-
onsphase keinen gravieren-
den Einfluss mehr haben. 

Modifizierte Biaxial-
Vibrationsschweiß-

maschine 

Die für die vorliegende Ar-
beit vorgenommenen 
Schweißversuche wurden 
auf einer biaxialen Vibrati-
onsschweißmaschine des 
Typs Branson 100 der Firma 
Branson Ultraschall, Dietzen-
bach, durchgeführt. Für die 
durchgeführten Versuchs-
schweißungen wurde je-
doch nicht biaxial- sondern 
lineargeschweißt, da es vor-

lichen Einflussfaktoren sehr 
komplex ist. Daher wurden 
in den durchgeführten Ver-
suchen die meisten dieser 
Faktoren zunächst aus der 
Betrachtung ausgeschlos-
sen, das heißt konstant ge-
halten. Inwieweit einzelne 
Parameter einen Einfluss ha-
ben, kann an dieser Stelle 
nur schwer beurteilt werden. 

nehmlich bei dieser Variante 
zur Abriebentstehung 
kommt.  
Da es sich bei der Kombinati-
on von Infrarotvorwärmung 
und Vibrationsschweißen 
um ein neues, zum Patent 
angemeldetes Verfahren 
handelt, ist auf dem Markt 
bisher keine Maschine ver-
fügbar, welche die Einbin-
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Abriebgewichte 
für Vibrations-
schweißungen mit 
beidseitiger Infra-
rot-Vorwärmung 
der Fügeflächen 
für PP und PP-GF 
(Bilder: Uni Pader-
born)

dung der Heizstrahlererwärmung in 
den Prozess vorsieht. Daher wurde eine 
vorhandene Anlage modifiziert. Hierzu 
wurden zwei kurzwellige Zwillingsrohr-
Infrarot-Strahler der Firma Heraeus No-
blelight verwendet. Die Strahler werden 
mit Hilfe pneumatischer Schwenk-
antriebe zur Erwärmung über den Fü-
geflächen in Position gebracht und 
nach Beendigung wieder aus der Füge-
ebene geschwenkt. Sowohl das Ein- als 
auch das Ausschwenken der Heizstrah-
ler in oder aus der Fügeebene wurde in 
die Maschinensteuerung integriert. Zur 
Analyse des entstandenen Abriebs wur-
de dieser mit Hilfe einer Auffangvor-

richtung gesammelt und verwogen.  
Die Untersuchungen wurden an einem 
Betriebspunkt mit besonders hoher Ab-
rieb- und Fusselbildung durchgeführt. 
Dieser wurde in Vorversuchen mit glas-
faserverstärktem (PP-GF) als auch mit 
unverstärktem Polypropylen (PP) ermit-
telt. Ziel war es nicht, einen optimalen 
Betriebspunkt bezüglich der Schweiß-
nahtfestigkeit zu finden, sondern Be-
dingungen, die die Entstehung hoher 
Abriebmengen begünstigen, um die 
Wirksamkeit der Vorwärmung deutlich 
verifizieren zu können.  
Die eigentlichen Experimente wurden 
sowohl mit einseitiger als auch mit 
beidseitiger Infrarot-Vorwärmung der 
Fügeflächen vor dem Vibrationsschwei-
ßen durchgeführt. Bei allen Versuchen 
wurden Anpress-, Schweiß- und Halte-

druck gleich gewählt. Die Schweißun-
gen wurden fügeweggesteuert durch-
geführt. Mit zunehmender Vorwärm-
zeit nimmt der bei den Schweißungen 
entstanden Abrieb deutlich ab. Bei ei-
ner Vorwärmung von acht Sekunden 
war die Entstehung von Abrieb nicht 
mehr feststellbar. Die für die Schwei-
ßungen benötigte Zeit wird durch die 
vorgeschaltete Erwärmung nicht sig-
nifikant beeinflusst, da die eigentliche 
Vibrationszeit bei fügeweggeregelter 
Prozessführung abnimmt. Grund für 
die Abnahme der Vibrationszeit ist die 
größere Schmelzefilmdicke nach länge-
rer Erwärmzeit und der daraus resultie-

rende Fügeweg bereits beim ersten 
Kontakt der vorgewärmten Fügeflä-
chen. Da die Schweißungen mit einer 
nicht optimierten Maschine erfolgten, 
lagen sehr lange Umstellzeiten vor. 
Werden die Schweißungen mit einer 
angepassten Anlage durchgeführt, sind 
vergleichbare Zykluszeiten wie beim Vi-
brationsschweißen ohne Vorwärmung 
zu erwarten. Die Untersuchungen mit 
einseitiger Vorwärmung der Fügeflä-
chen führten bezüglich der Abriebmen-
ge zu nicht so guten Ergebnissen wie 
die mit beidseitiger. Die Begründung 
hierfür ist in der langen Umstellzeit zu 
sehen, durch die es zum Erkalten der 
Oberflächen der vorgewärmten Teile 
kommt. Beim Aufeinandertreffen der 
Fügeflächen kommt es zu einer wei-
teren Abkühlung, wodurch bei kurzen 

Erwärmzeiten kein oder kein ausrei-
chender Schmelzefilm mehr vorliegt. In 
diesem Fall wird die Abriebentstehung 
nicht vermieden, eine Verbesserung ist 
jedoch auch hier festzustellen.  
Als weiterer positiver Effekt war eine 
Schweißnahtfestigkeitssteigerung zu 
verzeichnen. Dieser Effekt ist bei PP-GF 
nicht so stark ausgeprägt wie beim un-
verstärkten PP. Bedenkt man, dass die 
Untersuchungen an einem Betriebs-
punkt durchgeführt wurden, der hin-
sichtlich der Schweißnahtfestigkeit 
nicht optimiert war, ist dieses Verhalten 
leicht zu begründen. Es ist zu erwarten, 
dass diese Verfahrenskombination un-
ter optimierten Bedingungen zu sehr 
guten, reproduzierbaren Ergebnissen 
führt. 
Wie dargestellt, führten bereits die ers-
ten Untersuchungen der Kombination 
des klassischen Vibrationsschweißpro-
zess mit Vorwärmung der Fügeteilober-
flächen zu einer signifikanten Abrieb-
verminderung oder einer vollständigen 
Abriebvermeidung. Da diese Verfah-
renskombination nicht nur das Abrieb-
gewicht verringert, sondern auch ähn-
liche Zykluszeiten wie das klassische Vi-
brationsschweißen aufweist und ver-
gleichbare, oder sogar erhöhte 
Schweißnahtfestigkeiten liefert, scheint 
es für den Einsatz in der Serienfertigung 
durchaus interessant zu sein. Schließ-
lich ist das Verfahren auch wirtschaft-
lich attraktiv, da dem geleisteten Mehr-
nutzen einer entsprechend modifizier-
ten Maschine kein hoher finanzieller 
Zusatzaufwand gegenübersteht. 
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