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(54) Bauteil mit stoffschlüssiger Verbindung und ein Fügeverfahren

(57) Schweißverfahren zur Erzeugung einer stoff-
schlüssiger Verbindung faserverstärkter Kunststoffteile
(10, 12), wobei ein Schweißkopf (50) in eines der Kunst-
stoffteile (10) eindringt. Für die Fasern (40) wird die Mög-

lichkeit geschaffen, sich ohne ein Reißen oder Brechen
innerhalb des Verbindungsbereichs (15) umzuorientie-
ren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bauteil mit zumindest
zwei Kunststoffkomponenten, die miteinander verbun-
den sind und ein entsprechendes Fügeverfahren.
[0002] In unterschiedlichen industriellen Anwen-
dungsgebieten ist es eine wiederkehrende Aufgabe un-
terschiedliche Kunststoffkomponenten miteinander zu
verbinden. Dabei kommen bevorzugt Klebeverfahren
und Schweißverfahren zum Einsatz. Bei faserverstärk-
ten Kunststoffen ergibt sich häufig der Fall, dass in dem
Verbindungsbereich, also dem Bereich, wo die Klebe-
oder Schweißfläche ist, keine Faserverstärkung vorhan-
den ist. Die Festigkeit des faserverstärkten Kunststoffs
ergibt sich aus der Kombination von dem Matrix-Kunst-
stoff und den darin eingebetteten Fasern. Aufgrund der
fehlenden Fasern in dem Verbindungsbereich hat ein
verschweißtes Bauteil dort eine reduzierte Tragfähigkeit,
insbesondere Zugfestigkeit. Um dieses Problem zu re-
duzieren, werden herkömmlich die Verklebungen
großflächiger ausgelegt oder ergänzende Sicherungs-
mittel, wie z.B. "Angstnieten" verwendet. Nieten werden
als Angstnieten bezeichnet, wenn sie bei einer ausrei-
chend stabilen Klebung eigentlich nicht notwendig wä-
ren, bei der die Verbindungsfestigkeit einer Verklebung
der Festigkeit des Grundmaterials entspricht.
[0003] WO2011069899A2 offenbart ein Fügeverfah-
ren, bei dem ein Blech in der Verbindungszone integriert
ist und vorstehende Abschnitte oder Verankerungspins
greifen zu beiden Seiten in den benachbarten Kunststoff,
um so eine Verzahnung zu erhalten, die die Verbindung
der verklebten oder verschweißten Oberflächen verbes-
sert.
[0004] Es ist die Aufgabe der Erfindung ein verbesser-
tes Fügeverfahren von Kunststoffteilen bereitzustellen,
wobei zumindest eines der Kunststoffteile faserverstärkt
ist. Hierbei soll die Tragfähigkeit des Verbindungsbe-
reichs erhöht werden und möglichst keine Schwächung
der allgemeinen Materialfestigkeit darstellen.
[0005] Diese Aufgabe wird mit den Schweißverfahren
des Anspruchs 1 und dem entsprechenden Bauteil ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus
den abhängigen Ansprüchen.
[0006] Bei einem Schweißverfahren zur Erzeugung ei-
ner stoffschlüssigen Verbindung von einem ersten und
einem zweiten Kunststoffteil in einem Verbindungsbe-
reich ist zumindest das erste Kunststoffteil mit einer
Mehrzahl gerichteter Fasern faserverstärkt, und ein
Schweißkopf wird in Kontakt zu dem ersten Kunststoffteil
gebracht und im Verbindungsbereich wird eine Erwei-
chung und/oder ein Schmelzen des Kunststoffs bewirkt,
so dass der Schweißkopf in das erste Kunststoffteil ein-
dringen kann. Der Verbindungsbereich liegt insbesonde-
re benachbart zu einem Ende des ersten Kunststoffteils,
so dass sich Verstärkungsfasern über eine entsprechen-
de Erwärmung vom genannten Ende in den Verbin-
dungsbereich ziehen können. Alternativ oder zudem wird
das benachbart zu dem Verbindungsbereich befindliche

Kunststoffmaterial erwärmt, dass sich Verstärkungsfa-
sern auch außerhalb des Verbindungsbereichs umorien-
tieren können, um es dem Schweißkopf zu erlauben auch
ohne ein generelles Brechen oder Reißen der Verstär-
kungsfasern in das erste Kunststoffteil einzudringen.
Herkömmlich war v.a. das Verschweißen über ein Reib-
schweißen mit faserverstärkten Kunststoffen dann mög-
lich, wenn die Fasern kurz waren, mit einer Länge von
kleiner 3 mm. Wenn ein Schweißwerkzeug durch ein fa-
serverstärktes Werkstück mit gerichteten Fasern dringen
wollte, so hätte das Schweißwerkzeug diese Fasern zer-
stört. Aufgrund der beiden aufgeführten Wege wird er-
reicht, dass die Kunst-stoffteile miteinander verschweißt
werden, ohne dass es zu einem übermäßigen Brechen
oder Reißen der Fasern kommt. Ein übermäßiges Bre-
chen oder Reißen der Fasern liegt insbesondere dann
vor, wenn innerhalb des Verbindungsbereichs mehr als
50% der Fasern brechen.
[0007] Es ergibt sich von dem Verbindungsbereich
entlang der Längsrichtung der Verstärkungsfasern bis
zu einem Ende des ersten Kunststoffteils eine Erwei-
chungszone und beim Verschweißen werden Fasern aus
der Erweichungszone in den Verbindungsbereich gezo-
gen. Das Fasermaterial außerhalb des Verbindungsbe-
reichs in Richtung zu dem benachbarten Ende des Werk-
stücks, welches bei dem Einsatz des Kunststoffteils kei-
ne Belastung erfährt, hat keine funktionale Bedeutung.
So ist es vorteilhaft, dass sich das Fasermaterial aus
diesem Bereich heraus zieht, um während des Schwei-
ßens Zug- und/oder Biege- und/oder Scherbelastungen
der Verstärkungsfasern im Verbindungsbereich zu redu-
zieren.
[0008] Es kann in zumindest einem Bereich des ersten
Kunststoffteils, der mehr als der Hälfte des Durchmes-
sers des Schweißkopfes von dem Schweißkopf entfernt
ist und insbesondere mehr als dem Durchmesser des
Schweißkopfes von dem Schweißkopf entfernt ist, das
Kunststoffmaterial über eine Wärmequelle auf eine Tem-
peratur zwischen dessen Erweichungs- und Schmelz-
temperatur oder zumindest auf 5% unterhalb der Erwei-
chungs-temperatur erwärmt wird. Der Verbindungsbe-
reich ist bevorzugt der Bereich, in dem der Schweißkopf
in das Material eindringt und/oder wo der Formschluss
besteht. Bereits unterhalb der Erweichungstemperatur
nimmt die Einbettfestigkeit der Verstärkungsfasern in
dem Kunststoff ab, so dass eine Positionsveränderung
der Verstärkungsfasern möglich ist, ohne dass sie rei-
ßen. Bevorzugt wird auf höchstens 5° unterhalb der
Schmelztemperatur erwärmt.
[0009] Vorzugsweise wird zur Erzielung einer im
Schweißbereich benötigten Temperaturerhöhung Ener-
gie zugeführt und insbesondere wird an zumindest einem
Bereich, der an den Verschweißungsbereich angrenzt
und mindestens die Größe des Doppelten des
Schweißkopfquerschnitts aufweist, eine Erwärmung
durchgeführt, um das erste Kunststoffteil in diesem Be-
reich in den Erweichungstemperaturbereich zu bringen
und dabei bleibt die Temperatur unterhalb der Schmelz-
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temperatur. Die zugeführte Energie ist insbesondere kei-
ne kinetische Energie oder nicht ausschließlich kineti-
sche Energie, wie z.B. Reibenergie eines Reibschweiß-
verfahrens. Zusätzlich kann der Schweißkopf rotierend
oder oszillierend Energie einbringen.
[0010] Es können insbesondere Verstärkungsfasern
des ersten Kunststoffteils durch den Schweißkopf ab-
schnittsweise in das zweite Kunststoffteil gedrückt wer-
den. Hierbei wird die Geometrie des zweiten Kunststoff-
teils vor dem Schweißen betrachtet, in deren Bereich die
Verstärkungsfasern des ersten Kunststoffteils gedrückt
werden. Hierdurch ergibt sich eine optimale Verankerung
des ersten Kunststoffteils im zweiten Kunststoffteil. So-
fern auch das zweite Kunststoffteil faserverstärkt ist, er-
gibt sich aufgrund ihrer großen räumlichen Nähe der Ver-
stärkungsfasern eine gute Verankerung bis hin zu einer
Vernetzung der Verstärkungsfasern.
[0011] Es kann der Schweißkopf mit einer rotierenden
und/oder vibrierenden Bewegung angetrieben werden.
Hierdurch wird Wärme in den Verbindungsbereich ein-
gebracht und die Bewegung unterstützt die Verlage-
rungsbewegung der Verstärkungsfasern, um so dem
Schweißkopf auszuweichen, ohne dass die Verstär-
kungsfasern brechen.
[0012] Es kann der Schweißkopf in wiederholenden
Abständen zumindest teilweise aus dem Material des
ersten Kunststoffteils herausgezogen werden, anschlie-
ßend um mindestens 0,1 mm oder bevorzugt mindestens
20% des Schweißkopfdurchmessers entlang einer
Schweißbahn versetzt und nachfolgend wieder in das
Material des ersten Kunststoffteils abgesenkt werden. So
wird sukzessiv eine durchgehende Schweißbahn ge-
schaffen. Die Verstärkungsfasern werden bei einer über-
lappenden Schweißanordnung zu dem Verbindungs-
partner ausgelenkt.
[0013] Vorteilhafter Weise ist ein Niederhalter umlau-
fend um den Schweißkopf angeordnet und steht in flä-
chigem Kontakt mit dem ersten Kunststoffteil. Der Nie-
derhalter kann während der Umformung der Verstär-
kungsfasern relativ zu dem ersten Kunststoffteil ortsfest
sein. Der Niederhalter sorgt dafür, dass der Matrixanteil
in dem Verbindungsbereich bleibt und sich nicht lokal
aufhäuft.
[0014] Ein Bauteil umfasst zwei in einem Verbindungs-
bereich verbundene Kunststoffteile, wobei zumindest ein
erstes Kunststoffteil faserverstärkt ist und die Verstär-
kungsfasern sind weitgehend geradlinig innerhalb des
ersten Kunststoffteils ausgerichtet und zumindest ein
Teil der Verstärkungsfasern umfasst in dem Verbin-
dungsbereich Ablenkungen, die von der genannten ge-
radlinigen Ausrichtung abweichen. Diese Anordnung ist
eine Folge des beschriebenen Fügeverfahrens. Auch
können die Fasern in Richtung des verbundenen Füge-
partners ausgerichtet bzw. abgelenkt sein.
[0015] Auch kann das erste Kunststoffteil einen be-
stimmten Anteil von langfasrigen Verstärkungsfasern
umfassen und bei weniger als 40% dieser Verstärkungs-
fasern liegt in dem Verbindungsbereich ein Faserbruch

vor. Ein komplettes Vermeiden von Faserbrüchen ist ggf.
nicht möglich, so dass entsprechend ein hoher Anteil von
ungeschädigten Fasern verbleibt, die die Belastungen
aufnehmen können.
[0016] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung anhand von schemati-
schen Darstellungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht von zwei Kunst-
stoffbauteile, die zu einem Bauteil verbunden
sind,

Fig. 2 eine seitliche Ansicht auf das in Fig. 1 gezeigte
Bauteil,

Fig. 3 eine Draufsicht auf die zwei Kunststoffbauteile
10,12 des Bauteils nach Fig. 1, wobei ein
Schweißkopf 50 angedeutet ist, ohne auch des-
sen Antriebsvorrichtung 55 zu zeigen,

Fig. 4 eine seitliche Ansicht in Form eines Teilschnitts
durch die Schweißvorrichtung beim Verschwei-
ßen und

Fig. 5 die seitliche Ansicht einer Verschweißung bei
zwei Kunststoffteilen, die auf Stoß miteinander
verbunden sind.

[0017] Fig. 1 zeigt zwei Kunststoffteile 10 und 12 eines
Bauteils 1. Das Bauteil 1 kann ein in der Luftfahrt einge-
setztes Bauteil sein. So kann dies insbesondere eine
Klappe, wie eine Landeklappe, eines Flugzeugs sein. Die
Bauteile bestehen in der bevorzugten Ausführungsform
aus einem Thermoplast und sind beide faserverstärkt.
Wie nachfolgend ausgeführt wird, ist es möglich die er-
findungsgemäßen Vorteile bereits dann zu erlangen,
wenn zumindest eines der Kunststoffteile 10, 12 faser-
verstärkt ist.
[0018] Fig. 2 zeigt einen seitlichen Schnitt durch das
Bauteil 1 gemäß Fig. 1. In beiden Kunststoffteilen 10, 12
ist jeweils eine Faserverstärkung 40, 42, die beispiels-
weise aus Kohlenstoff- oder Glasfasern bestehen kann.
Die Darstellung ist schematisch, da bei realen Bauteilen
in der Regel keine innere Faserschicht vorliegt, die (so
wie es in den Figuren erscheint) beiderseitig von einer
faserfreien Kunststoffschicht umgeben ist. Vielmehr ha-
ben die Kunststoffteile 10,12 bevorzugt einen hohen Fa-
seranteil, der bspw. bei 50% oder bis zu 80% liegen kann
und weitgehend gleichmäßig innerhalb der Kunststofftei-
le 10,12 verteilt ist. In diesem Sinne sind die nachfolgen-
den Ausführungen schematisch zu verstehen.
[0019] Fig. 2 zeigt, wie in dem verschweißten Bauteil
1 Verstärkungsfasern 40 des ersten Kunststoffteils 10
innerhalb eines Überlappungsbereichs der beiden
Kunststoffteile 10,12 in das Kunststoffteil 14 angeordnet
sind. Während des Schweißvorgangs wurde von oben,
also negativer z-Richtung, ein Schweißkopf 50 in das
Material gedrückt und so nach unten eine Verdichtung
der Fasern bewirkt und dadurch wurde der Faseranteil
in dem unteren Kunststoffteil 12 dadurch erhöht, dass
Fasern 40 des ersten Kunststoffteils nach unten verlagert
wurden. Dadurch wurde im Gegenzug der Matrix- also
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der Kunststoffanteil vertikal, also in z-Richtung oberhalb
des Verbindungsbereichs 15 erhöht.
[0020] Die Verschweißung wird mit Hilfe der Figuren
3 und 4 näher erläutert. Es wird eine Schweißnaht er-
zeugt, indem der Schweißkopf 50 entlang dem Überlap-
pungsbereich der Kunststoffteile 10,12 in Richtung der
Bewegungsrichtung v bewegt wird. Um den Schweißkopf
50 herum ist ein Niederhalter 54 angeordnet, der mit ei-
nem definierten Druck von oben, also in negativer z-Rich-
tung auf die Packung der beiden Kunststoffteile 10,12
drückt. Damit wird zunächst bewirkt, dass die Kunststoff-
teile 10, 12 spaltfrei aufeinander liegen. Zudem ergibt
sich aus dem Schweißprozess ein Flüssigkeitsstrom des
geschmolzenen Kunststoffs und der Niederhalter 54 be-
wirkt, dass dieser Kunststoff aus dem Verschweißungs-
bereich nicht austreten kann.
[0021] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Schweißkopf rund geformt und wird rotierend angetrie-
ben. Hierdurch wird zunächst kinetische Energie in den
Verschweißungsbereich eingebracht, die nach dem Prin-
zip der Reibschweißung in Wärme umgewandelt wird.
Zusätzliche Wärme kann ergänzend eingebracht wer-
den, wie später noch ausgeführt wird. Alternativ kann der
Schweißkopf oszillierend in Dickenrichtung (also z-Rich-
tung gemäß Fig. 2) bewegt werden. Hierfür eignet sich
ein Piezoantrieb. Hubhöhen von kleiner als 0.1 mm sind
vorteilhaft. Andere Oszillationsrichtungen, wie z.B. in der
x- oder y-Richtung sind ebenfalls möglich. Auch kann der
Schweißkopf andere Querschnittsgeometrien aufwei-
sen, wie z.B. rechteckförmig oder quadratisch,... .
[0022] Fig. 3 zeigt, dass die Fasern 40 des ersten
Kunststoffteils 10 senkrecht zu der Verbindungszone, die
der Überlappungsrichtung der beiden Kunststoffteile
10,12 entspricht, liegt. Die Erstreckung der Verbindungs-
zone ist mit dem Pfeil v der Bewegungsrichtung des
Schweißkopfs 50 gezeigt. Andere Winkelausrichtungen
der Verstärkungsfasern sind ebenfalls möglich. Auch
können unterschiedliche bevorzugte Ausrichtungen der
Fasern 40 zum Einsatz kommen, wie z.B. eine Vielzahl
von Fasern, die z.B. senkrecht zueinander sind und je-
weils im 45° Winkel zu der x-Richtung liegen.
[0023] Wie bereits erwähnt, drückt der Schweißkopf
50 beim Schweißen in das Kunststoffmaterial. Zusätzlich
zu der Erwärmung, die über den Schweißkopf 50 in Form
von kinetischer Energie eingebracht werden kann, kann
eine zusätzliche Wärmequelle verwendet werden. Sie
kann bspw. ein Infrarotstrahler sein oder induktive Me-
thoden, die die Leitfähigkeit der Kunststofffasern ausnut-
zen. Auch kann der Schweißkopf bspw. elektrisch er-
wärmt werden. Der Schweißkopf 50 kann derart tief ab-
gesenkt werden, dass sein Ende in das untere, nämlich
das zweite Kunststoffteil 12, zumindest leicht eintaucht.
Auf diese Art wird die Verschweißung bewirkt. Der Be-
reich, in dem die stoffschlüssige Verbindung der Ver-
schweißung stattfindet, wird im Folgenden als Verbin-
dungsbereich 15 bezeichnet. Bei herkömmlichen Ver-
schweißungen wird gezielt und bevorzugt ausschließlich
dieser Verbindungsbereich 15 erwärmt. Bei dem vorlie-

genden Verfahren, wird der Kunststoff darüber hinaus
erwärmt.
[0024] Zum einen kann der Bereich, der gemäß Fig. 3
als die erste Erweichungszone 60 bezeichnet wird, er-
wärmt werden. Die erste Erweichungszone 60 reicht von
dem Verbindungsbereich 15 im Umfeld des Werkzeugs
50 bis zu dem benachbarten Rand, bzw. Ende des Kunst-
stoffs. Dieser Bereich ist beim Einsatz des Bauteils 1
keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt, da auf
das erste Kunststoffteil 10 ausgeübte Belastungen über
den Verbindungsbereich 15, bzw. die Verschweißungs-
zone abgeleitet werden. Bevorzugt wird die erste Erwei-
chungszone 60 bis zu der Erweichungstemperatur er-
wärmt. Praktisch alle thermoplastischen Kunststoffe ha-
ben eine Erweichungstemperatur. Bei dieser Temperatur
nimmt die Festigkeit, insbesondere die Zugfestigkeit
oder Eindruckfestigkeit deutlich ab, aber die Form bleibt
erhalten, da die Schmelztemperatur noch nicht erreicht
wurde. Wenn als Matrixmaterial PEEK verwendet wird,
so liegt die Erweichungstemperatur bei 305°C und die
Schmelztemperatur bei 340°C. Entsprechend wird das
Material für das Verschweißen entweder durch die kine-
tische Energie des Schweißkopfes und/oder zugeführte
Wärmeenergie auf die Temperatur von 340°C gebracht.
Die erste Erweichungszone 60 wird auf eine Temperatur
zwischen 305°C und 330°C gebracht. Alternativ kann die
Temperatur auch nur 290°C betragen (oder mehr), da
bereits unterhalb der Erweichungstemperatur eine Re-
duzierung der Festigkeit stattfindet. Der Zweck des Er-
weichens der ersten Erweichungszone 60 liegt darin, die
Verbindungsfestigkeit der Verstärkungsfasern 40 mit
dem Matrixmaterial des Kunststoffteils 10 lokal zu redu-
zieren. Dadurch werden die Verstärkungsfasern 40 bei
der Kraftausübung durch den Schweißkopf 50 nicht rei-
ßen oder brechen, sondern nach unten ausgelenkt. Hier-
durch kann sich die in Fig. 4 gezeigte Durchdrückung der
Verstärkungsfasern 40 nach unten, also in Richtung zu
dem zweiten Kunststoffteil 12, ergeben. Der Faseranteil
in dem Verbindungsbereich 15 beider Kunststoffteile
10,12 wird dadurch erhöht. Überschüssiges Matrixmat-
erial kann nach oben abgeführt werden. Somit ist der
Faseranteil direkt unterhalb des Niederhalters 54 deut-
lich reduziert. Um die in Fig. 4 gezeigte Umlenkung der
Verstärkungsfasern 40 zu ermöglichen, verschieben sich
in der Erweichungszone die Fasern teilweise in Richtung
des Verbindungsbereich 15. Diese Verschiebung ist u.a.
in Fig. 3 zu sehen, da rechts neben dem Schweißkopf
50 die Fasern nicht mehr am Ende des Kunststoffteils (in
x-Richtung) anliegen. Bei den noch nicht verschweißten
Abschnitten, also in positiver v-Richtung, enden die En-
den der Verstärkungsfasern 40 noch an dem Ende 14
des ersten Kunststoffteils 10.
[0025] Alternativ und/oder zusätzlich zu der Erwär-
mung des Kunststoffs in der ersten Erweichungszone 60
kann das Kunststoffmaterial bei der zweiten Erwei-
chungszone 62 erwärmt werden. Die zweite Erwei-
chungszone 62 liegt von dem Verbindungsbereich in der
Richtung der Längserstreckung der Verstärkungsfasern
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und in Richtung weg von dem Ende 14 des ersten Kunst-
stoffteils 10. Diese Erwärmung kann im gleichen Tem-
peraturbereich liegen, wie die genannte Erwärmung der
ersten Erweichungszone 60. Wenn diese Erwärmung
nicht durchgeführt würde, so könnte es ggf. zu einem
steilen Temperaturgefälle kommen. D.h. in einer relativ
geringen Entfernung von dem Verbindungsbereich 15
wären dann die Verstärkungsfasern 40 steif in dem
Kunststoff eingebettet. Das Eindringen des Schweißkop-
fes 50 in das Material würde hohe Biege- oder Scher-
kräfte auf die Verstärkungsfasern 40 bewirken und da
die Biegesteifigkeit von z.B. Kohlefasern eher gering ist,
würde es zu einem Brechen kommen können. Die ge-
nannte Temperaturerhöhung bewirkt, dass die Fasern
sich innerhalb des ersten Kunststoffteils umorientieren
können, so dass hierdurch die Biege- und/oder Scher-
belastung reduziert wird und es zu keinem Faserbruch
kommt. Die erste und zweite Erweichungszone muss
nicht unmittelbar am Rand des Schweißkopfes 50 begin-
nen. Vielmehr kann der Bereich, in dem die gezielte Tem-
peratursteuerung vorgesehen ist, also in der ersten und
zweiten Erweichungszone 60, 62 mehr als die Hälfte des
Durchmessers d des Schweißkopfes 50 von dem
Schweißkopf 50 entfernt sein, wie dies in Fig. 4 in Bezug
auf die erste Erweichungszone 60 gezeigt ist.
[0026] Aufgrund des beschriebenen Verfahrens liegen
die genannten Verstärkungsfasern 40 des ersten Kunst-
stoffteils 10 und die Verstärkungsfasern 42 des zweiten
Kunststoffteils 12 unmittelbar nebeneinander, so dass
sich eine optimale Weiterleitung von den Kräften ergibt,
die sich beim Einsatz des Bauteils 1 ergeben können.
[0027] Während vorstehend eine überlappende Ver-
bindung erläutert wurde, zeigt Fig. 5 eine Stumpfstoßa-
nordnung. Zwischen den ersten und zweiten Bauteilen
10, 12 ist gestrichelt deren Verbindungsbereich 15 ge-
zeigt. Bevorzugt exakt entlang dieses Verbindungsbe-
reichs 15 wird der Schweißkopf 50 geführt. Über eine
entsprechende Temperaturführung wird bewirkt, dass
die Verstärkungsfasern 40, 42 sich innerhalb der Kunst-
stoffteile 10,12 umorientieren können, so dass sich nach
dem Schweißen die gezeigte Verbindung mit der ent-
sprechenden Faserausrichtung ergibt.
[0028] Die Mantelgeometrie vom Schweißkopf 50 ist
bevorzugt eben. Bevorzugt kann die Form zylindrisch
sein. Auch kann die Stirnseite der (zylindrischen) Geo-
metrie angespitzt sein. Hierdurch kann unterstützt wer-
den, dass die Fasern sich nicht nur in z-Richtung, also
Dickenrichtung, umlagern, sondern auch seitlich, also in
der Ebene senkrecht dazu. Bei alternativen Ausfüh-
rungsformen kann die Form des Schweißkopfs 50 ballig
sein, d.h. in einem mittleren Bereich der Mantelfläche
kann ein vorstehender Bereich sein. Dieser Bereich um-
fasst keine scharfen Kanten, sondern vielmehr Rundun-
gen, um möglichst keine Beschädigungen auf die Fasern
auszuüben. Der Durchmesser d des Schweißkopfs kann
beispielsweise 3 mm sein. Er kann alternativ auch der
Dicke des ersten Kunststoffelements 10 entsprechen,
wobei er auch im Toleranzfeld von +/- 30% liegen kann.

Der Abstand von der mittigen Längsachse des
Schweißkopfs bis zum benachbarten Ende 14 des ersten
Kunststoffteils liegt bevorzugt im Bereich von dem zwei-
fachen bis zehnfachen des Durchmessers d.

Bezugszeichen:

[0029]

1 Bauteil
10,12 Kunststoffteil
14 Ende des ersten Kunststoffteils
15 Verbindungsbereich
40, 42 Verstärkungsfaser
50 Schweißkopf
54 Niederhalter
55 Antriebsvorrichtung
60 erste Erweichungszone
62 zweite Erweichungszone

Patentansprüche

1. Schweißverfahren zur Erzeugung einer stoffschlüs-
sigen Verbindung von einem ersten (10) und einem
zweiten (12) Kunststoffteil in einem Verbindungsbe-
reich (15), wobei zumindest das erste Kunststoffteil
(10) mit einer Mehrzahl gerichteter Fasern faserver-
stärkt ist, und ein Schweißkopf (50) in Kontakt zu
dem ersten Kunststoffteil (10) gebracht wird und im
Verbindungsbereich (15) eine Erweichung und/oder
ein Schmelzen des Kunststoffs bewirkt wird, so dass
der Schweißkopf (50) in das erste Kunststoffteil (10)
eindringen kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungsbereich (15) benachbart zu einem
Ende (14) des ersten Kunststoffteils (10) liegt, dass
sich Verstärkungsfasern (40) über eine entspre-
chende Erwärmung vom genannten Ende (14) in den
Verbindungsbereich (15) ziehen können und/oder
das benachbart zu dem Verbindungsbereich (15)
befindliche Kunststoffmaterial erwärmt wird, dass
sich Verstärkungsfasern (40) auch außerhalb (62)
des Verbindungsbereichs umorientieren können,
um es dem Schweißkopf (50) zu erlauben auch ohne
ein generelles Brechen oder Reißen der Verstär-
kungsfasern (40) in das erste Kunststoffteil (10) ein-
zudringen.

2. Schweißverfahren gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich von dem Verbindungsbe-
reich (15) entlang der Längsrichtung der Verstär-
kungsfasern (40) bis zu einem Ende (14) des ersten
Kunststoffteils eine Erweichungszone (60) ergibt
und beim Verschweißen Fasern aus der Erwei-
chungszone in den Verbindungsbereich gezogen
werden.
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3. Schweißverfahren gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in zumindest einem Bereich
(60,62) des ersten Kunststoffteils (10), der mehr als
der Hälfte des Durchmessers (d) des Schweißkop-
fes (50) von dem Schweißkopf (50) entfernt ist und
insbesondere mehr als dem Durchmesser (d) des
Schweißkopfes (50) von dem Schweißkopf (50) ent-
fernt ist, das Kunststoffmaterial über eine Wärme-
quelle auf eine Temperatur zwischen dessen Erwei-
chungs- und Schmelztemperatur oder zumindest auf
5% unterhalb der Erweichungstemperatur erwärmt
wird.

4. Schweißverfahren gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Erzielung einer im Schweißbereich benötigten
Temperaturerhöhung Energie zugeführt wird und
insbesondere an zumindest einem Bereich (60,62),
der an den Verschweißungsbereich angrenzt und
mindestens die Größe des Doppelten des
Schweißkopfquerschnitts aufweist, eine Erwärmung
durchgeführt wird, um das erste Kunststoffteil (10)
in diesem Bereich (60,62) in den Erweichungstem-
peraturbereich zu bringen und dabei unterhalb der
Schmelztemperatur bleibt.

5. Schweißverfahren gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Verstärkungsfasern (40) des ersten Kunststoffteils
(10) durch den Schweißkopf (50) abschnittsweise in
das zweite Kunststoffteil (12) gedrückt werden.

6. Schweißverfahren gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schweißkopf (50) mit einer rotierenden und/oder
vibrierenden Bewegung angetrieben wird.

7. Schweißverfahren gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schweißkopf in wiederholenden Abständen zu-
mindest teilweise aus dem Material des ersten
Kunststoffteils (10) herausgezogen wird, anschlie-
ßend um mindestens 0,1 mm bevorzugt mindestens
20% des Schweißkopfdurchmessers entlang einer
Schweißbahn (v) versetzt und nachfolgend wieder
in das Material des ersten Kunststoffteils (10) abge-
senkt wird.

8. Schweißverfahren gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Niederhalter (54)umlaufend um den
Schweißkopf (50) angeordnet ist und in flächigem
Kontakt mit dem ersten Kunststoffteil (10) steht und
insbesondere während der Umformung der Verstär-
kungsfasern (40) relativ zu dem ersten Kunststoffteil
(10) ortsfest angeordnet ist.

9. Bauteil (1) mit zwei in einem Verbindungsbereich

(15) verbundenen Kunststoffteilen (10,12), wobei ein
erstes Kunststoffteil (10) faserverstärkt ist und die
Verstärkungsfasern (40) weitgehend geradlinig in-
nerhalb des ersten Kunststoffteils (10) ausgerichtet
sind und zumindest ein Teil der Verstärkungsfasern
in dem Verbindungsbereich (15) Ablenkungen um-
fasst, die von der genannten geradlinigen Ausrich-
tung abweichen.

10. Bauteil gemäß Anspruch 9, wobei das erste Kunst-
stoffteil (10) einen bestimmten Anteil von langfasri-
gen Verstärkungsfasern (40) umfasst und bei weni-
ger als 40% dieser Verstärkungsfasern in dem Ver-
bindungsbereich (15) ein Faserbruch vorliegt.
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