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£>  Verfahren  und  Einrichtung  zum  Verschweissen  von  rohrformigen  Teilen  aus  Kunstston. 

Eine  die  zu  verschweissenden  rohrformigen  Tei- 
e  (1a,  1b)  aus  Kunststoff  umfassende  Heizvorrich- 
ung  (2)  weist  elektrisch  aufheizbare  Backen  (26)  auf. 

Im  Inneren  der  rohrformigen  Teile  (1a,  1b)  ist 
3ine  mittels  Druckluft  aufweitbare  Blase  (50)  ange- 
jrdnet,  welche  zur  Längenbegrenzung  ein  zentrisch 
angeordnetes  Zugteil  (56),  wie  z.B.  ein  Seil,  aufweist. 
Zur  Erzeugung  eines  genügenden  Schweissdruckes 
st  der  Luftdruck  in  der  Blase  grösser  als  der  durch 
jie  Ausdehnung  des  Materials  beim  Schmelzen  ent- 
stehende  Druck. 
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Verfahren  und  Einrichtung  zum  Verschweissen  von  rohrformigen  Teilen  aus  Kunststoff 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Ver- 
schweissen  von  rohrformigen  Teilen  aus  Kunststoff, 
wie  es  im  Oberbegriff  von  Anspruch  1  gekenn- 
zeichnet  ist  und  eine  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  erforderliche  Einrichtung. 

Bekannt  ist  ein  Verfahren  der  eingangs  ge- 
nannten  Art,  bei  welchem  während  bzw.  nach  dem 
Aufheizen  der  axial  zusammenstossenden  rohrfor- 
migen  Teile  ein  Vakuum  erzeugt  wird.  Dadurch  soll 
das  Einfallen  des  aufgeschmolzenen  Materials 
nach  Innen  bzw.  die  Bildung  eines  inneren  Wulstes 
an  der  Schweissverbindung  verhindert  werden.  Es 
hat  sich  jedoch  gezeigt,  dass  mit  diesem  Verfahren 
bzw.  mit  dieser  Einrichtung  keine  in  der  Festigkeit 
einwandfreien  und  am  Innenumfang  glatten 
Schweissverbindungen  herstellbar  sind. 

Weiterhin  ist  es  bekannt  (DE-PS  2830722),  zur 
Verkleinerung  von  inneren  Schweisswülsten  am  In- 
nenumfang  der  rohrfö.rmigen  Teile  eine  elastische 
Einlage  anzuodnen,  welche  am  inneren  Umfang  der 
rohrformigen  Teile  anliegt. 

Zum  Verschweissen  werden  jedoch  hierbei  die 
stirnseitigen  Enden  der  rohrformigen  Teile  durch 
Anpressen  an  Heizelementen  erwärmt  und  an- 
schliessend  gegeneinander  gedrückt,  wodurch  ein 
Schweissdruck  erzeugt  wird.  Eine  vollkommen 
wulstfreie  Schweissverbindung  ist  mit  diesem  Ver- 
fahren  nicht  erreichbar,  ausserdem  können  durch 
das  stirnseitige  Erhitzen  der  Enden  der  rohrformi- 
gen  Teile  der  Innenraum  dieser  Teile  verschmutzt 
werden.,  so  dass  die  erforderliche  Sauberkeit  bei 
der  Verbindung  für  Rohrleitungssysteme  zur  Wei- 
terleitung  von  Medien  mit  hohem  Reinheitsgrad 
nicht  geeignet  ist. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  die 
Schaffung  eines  Verfahrens  und  einer  Einrichtung 
der  eingangs  genannten  Art,  mittels  welcher  ohne 
axiales  Gegeneinanderdrücken  der  zu  verschweis- 
senden  Teile  ein  genügend  grosser  Schweissdruck 
erzeugt  wird,  so  dass  eine  wulstfreie  und  feste 
Verbindung  bei  rohrformigen  Teilen  aus  Kunststoff 
herstellbar  ist.  Mit  dem  Verfahren  und  der  Einrich- 
tung  sollen  insbesondere  auch  Schweissverbindun- 
gen  bei  Rohrleitungssystemen  herstellbar  sein,  wel- 
che  für  die  Weiterleitung  von  Medien  mit  hohem 
Reinheitsgrad  vorgesehen  sind. 

Erfindungsgemäss  wird  diese  Aufgabe  durch 
die  kennzeichnenden  Verfahrensmerkmale  von  An- 
spruch  1  und  Einrichtungsmerkmale  von  Anspruch 
6  gelöst. 

Besonders  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Er- 
findung  sind  in  den  abhängigen  Ansprüchen  ge- 
kennzeichnet. 

Für  das  Verschweissen  von  rohrformigen  En- 
den  durch  deren  stirnseitiges  Erwärmen  und  nach- 

folgendes  axiales  Aneinanderdrücken  ist  jeweils  für 
die  unterschiedlichen  Werkstoffe  und  Abmessun- 
gen  für  eine  gute  Schweissverbindung  ein  optima- 
ler  Zusammenfügedruck  bzw.  Schweissdruck  be- 

s  kannt,  wobei  erfindungsgemäss  für  das  im  Oberbe- 
griff  genannte  Schweissverfahren  jeweils  die  glei- 
che  Druckstärke  verwendet  wird,  um  auf  den  In- 
nenumfang  der  rohrformigen  Teile  im  Schweissbe- 
reich  mittels  der  aufweitbareh  Stützvorrichtung  zu 

10  drücken,  um  für  eine  gute  aber  auch  wulstfreie 
Schweissverbindung  eine  Verdichtung  des  Materi- 
als  im  Schweissbereich  zu  erreichen. 

Die  Erfindung  ist  in  den  beiliegenden  Zeich- 
nungen  beispielsweise  dargestellt  und  anchfolgend 

75  beschrieben. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Teilschnitt  einer  Einrichtung 
zum  Verschweissen  zweier  rohrförmiger  Teile  bei 
Beginn  der  Schweissung. 

20  Fig.  2  eine  vereinfachte  Darstellung  von  Fig. 
1  während  bzw.  am  Ende  des  Schweissvorganges 

Fig.  3  ein  Zeit-Blasen-Druck-Diagramm  des 
Schweissvorgangs. 

Fig.  4  ein  Zeit-Temperatur-Diagramm  des 
25  Schweissvorgangs. 

Die  Fig.  1  zeigt  einen  Teilquerschnitt  einer 
Einrichtung  zum  Schweissen  von  rohrformigen  Tei- 
len  1a,  1b  mit  einer  Heizvorrichtung  2  und  einer 
Stützvorrichtung  15.  Die  Heizvorrichtung  2  besteht 

30  aus  einem  Unterteil  20  mit  einer  im  Querschnitt 
halbkreisförmigen  Aufnahme  21a  für  die  zu  ver- 
schweissenden  rohrformigen  Teile  1a  und  1b  und 
einem  Oberteil  22  mit  einer  entsprechenden  Auf- 
nahme  21b.  Das  Oberteil  22  ist  mittels  eines  Dreh- 

35  gelenks  aufklappbar  mit  dem  Unterteil  20  verbun- 
den  und  mittels  einer  Spannvorrichtung  gegenseitig 
verspannbar.  Im  Unter-  und  im  Oberteil  20  bzw.  22 
der  Heizvorichtung  2  ist  jeweils  in  einem  schalen- 
förmigen  Gehäuseteil  23  ein  Halteteil  24  bewfe- 

40  stigt,  in  welchem  jeweils  in  einer  Ausdrehung  25 
zentriert  eine  Heizbacke  26  angeordnet  ist. 

Die  Heizbacke  26  weist  im  mittleren  Bereich  27 
durch  eine  Ausnehmung  28  eine  zur  Aufnahme  21 
dünne  Wandstärke  d  für  einen  guten  Wärmedurch- 

45  gang  von  einer  Heizpatrone  33  zur  Schweissstelle 
auf. 

In  der  Ausnehmung  28  ist  ein  Heizteil  29  vor- 
zugsweise  aus  Kupfer  angeordnet  und  durch  Lö- 
tung  mit  der  aus  einer  vorzugsweise  aus  rostfreiem 

so  Stahl  bestehenden  Heizbacke  26  fest  verbunden.  In 
dem  Heizteil  29  ist  die  Heizpatrone  33  und  ein 
Thermofühler  35  eingesteckt  angeordnet.  Durch  die 
Form  der-  Ausnehmung  28  im  Querschnitt  kann  der 
Temperaturverlauf  im  mittleren  Bereich  27  -  der 
sog.  Heizzone  festgelegt  werden,  wobei  die  beid- 
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;eitigen  Bereiche  30  -  welche  die  Temperierzonen 
;ind,  durch  die  grössere  Wandstärke  D  weniger 
itark  aufgeheizt  werden.  Der  Uebergang  von  der 
Vandstärke  d  zur  Wandstärke  D  der  Heizbacke  26 
erläuft  vorzugsweise  schräg,  wobei  die  Längen 
ler  einzelnen  Partien  von  der  Länge  des  Schmelz- 
>ereiches  der  rohrformigen  Teile  1a,  1b  abhängt, 
m̂  Aussenumfang  des  Halteteils  24  sind  Ausneh- 

nungen  31  angeordnet,  welche  einen  Kanal  34  für 
iie  Durchführung  der  von  einem  Ventilator  erzeug- 
en  Kühlluft  bilden. 

Am  Innenumfang  des  Halteteils  24  ist  mittig  zur 
Aufnahme  des  Heizteils  29  eine  Ausnehmung  32 
ingeordnet,  durch  welche  zur  raschen  Abkühlung 
ies  Heizteiles  29  und  somit  der  Schweissverbin- 
Jung  ebenfalls  Kühlluft  durchgeleitet  wird. 

Die  Seitenwände  36  der  Halteteile  24  weisen 
im  Innenumfang  eine  Ausdrehnung  37  auf,  welche 
n  Form  und  Grösse  de'n  Wülsten  entsprechen, 
velche  an  den  als  Fittings  ausgebildeten  zu  ver- 
schweissenden  rohrformigen  Teilen  1b  angeordnet 
sind.  Dadurch  werden  die  Fittings  in  axialer  Rich- 
ung  in  richtiger  Position  gehalten. 

Die  Stützvorrichtung  15  ist  als  elastische  auf- 
veitbare  Blase  50  ausgebildet,  wobei  der  Blasen- 
cörper  51  einen  inneren  elastischen  Mantel  51a  zur 
\ufnahme  des  Mediendrucks  und  einen  äusseren 
vlantel  51  b  aufweist. 

Der  äussere  Mantel  51b  ist  aus  einem  hitzebe- 
ätändigen  elastomeren  Werkstoff  wir  z.B.  Silikon 
lergestellt  und  weist  eine  glatte  Oberfläche  auf. 
Eine  an  einem  Ende  52  der  Blase  50  angeschlos- 
sene  Luftleitung  16  ist  mit  einem  Drucklufterzeuger, 
wie  z.B.  einem  Kompressor  verbunden.  Ein  in  der 
_uftleitung  16  angeordneter  Druckschalter  ist  über 
sin  Druckeinstellgerät  mit  einer  Programmsteue- 
-ung  wirkverbunden  und  gewährleistet,  dass  der 
3ingestellte  erforderliche  Druck  in  der  Blase  auf- 
recht  erhalten  bleibt. 

An  den  nabenförmig  ausgebildeten  Enden  52, 
53  des  inneren  Mantels  51a  sind  Halteteile  54  und 
55  angeordnet,  zwischen  denen  ein  Zugteil  56,  wie 
z.B.  ein  biegsamer  Stab  oder  ein  Seil  56  befestigt 
ist.  Ein  Halteteil  55  ist  mittels  eines  Gewindes  57 
und  einer  Mutter  58  in  Längsrichtung  einsteilbar. 

Durch  das  Zugteil  56  wird  die  Längenausdeh- 
nung  der  Blase  50  beim  Druckaufbau  innerhalb  der 
Blase  begrenzt,  so  dass  eine  Durchmesservergrös- 
serung  und  somit  ein  einstellbarer  Druck  gegen  die 
Innenwände  der  rohrformigen  Teile  1a,  1b  gewähr- 
leistet  ist. 

Der  äussere  hitzebeständige  dünne  Mantel  51b 
überdeckt  alle  metallischen  Teile  wie  z.B.  die  Mut- 
ter  58  und  die  Halteteile  54  und  55.  Dadurch  ist 
gewährleistet,  dass  keine  metallischen  Teile  mit 
der  Innenwandung  der  rohrformigen  Teile  1a,  1b  in 
Berührung  kommen  was  insbesonderes  bei  Rohr- 
systemen  für  die  Reinraumtechnik  sehr  wichtig  ist. 

□er  urucK  gegen  aie  innenwanae  aer  ronnor- 
migen  Teile  1a,  1b  im  Bereich  der  Stossstelle  bzw. 
der  Schweissverbindung  sollte  jeweils  einem 
Schweissdruck  entsprechen,  wie  er  beim 

s  Schweissverfahren  mit  axialem  Zusammenfügen 
angewendet  wird.  Dieser  Druck  ist  dabei  grösser  - 
mindestens  jedoch  gleichgross  -  wie  der  durch  die 
Ausdehnung  des  Kunststoffs  beim  Schmelzen  ent- 
stehende  Druck.  Der  dabei  entstehende  Schweiss- 

io  druck  gewährleistet  eine  einwandfreie  Schweissver- 
bindung.  Je  nach  Material,  Durchmesser  und 
Wandstärke  der  zu  verschweissenden  rohrformigen 
Teile  ist  hierfür  ein  Luftdruck  in  der  Blase  von  2  bis 
6  bar,  vorzugsweise  von  3,5  bis  4,5  bar  erforderli- 

fs  'che. 
Nach  dem  Einspannen  der  axial  aneinanderlie- 

genden  rohrformigen  Teile  1a,  1b  und  dem  Ein- 
bringen  der  drucklosen  und  biegsamen  Blase  50  in 
den  Bereich  der  Stossstelle  im  Innenraum  der  rohr- 

io  förmigen  Teile  1a,  1b  wird  die  Zufuhr  der  Druckluft 
zur  Blase  eingeschaltet  und  gleichzeitig  oder  nach 
Erreichen  des  eingestellten  Druckes  in  der  Blase 
die  Heizung  in  den  Heizbacken  26  eingeschaltet. 
Das  durch  die  hohen  Temperaturen  von  ca.  1  80  - 

25  250  °C  aufgeschmolzene  Material  im  Bereich  der 
Stossstelle  dehnt  sich  etwas  aus  und  füllt  eventuel- 
le  Materialhohiräume,  welche  z.B.  durch  nicht  exakt 
aneinanderstossende  Teile  entstanden  sind,  aus. 
Zusätzlich  wird  die  Schmelze  durch  den  Druck  der 

30  Blase  50  nach  aussen  gedcückt,  wo  sie  radial  durch 
die  Heizbacken  26  und  axial  durch  die  nicht  aufge- 
schmolzenen  rohrformigen  Teile  1a,  1b  gehalten 
wird.  Das  aufgeschmolzene  Material  wird  verdich- 
tet,  wobei,  wie  in  Fig.  2  ersichtlich,  je  nach  Grösse 

35  der  vorhandenen  Hohlräume  am  Innendurchmesser 
durch  den  Blasendruck  eine  Einbuchtung  60  mit 
einer  Tiefe  T  von  max.  einigen  Zehntel  Millimetern 
entstehen  kann.  Durch  die  Materialverdichtung  im 
Schweissbereich  61  entsteht  eine  feste  Schweiss- 

40  Verbindung. 
Der  Schweissbereich  61  bzw.  das  aufge- 

schmolzene  Material  sollte  für  eine  gute  Schweiss- 
verbindung  ausgehend  von  der  Stossstelle  in 
Längsrichtung  am  Innendurchmesser  je  eine  Länge 

45  von  mindestens  der  1,5fachen  Rohrwanddicke  s 
(insgesamt  3xs)  und  am  Aussendurchmesser  min- 
destens  eine  Länge  der  2,5fachen  Rohrwanddicke 
s  (insgesamt  5xs)  aufweisen,  (siehe  Fig.  2). 

Nachdem  eine  bestimmte  einstellbare  Heizen- 
50  ergie  den  rohrformigen  Teilen  zugeführt  wurde, 

welche  material-  und  dimensionsabhängig  ist,  wird 
die  Heizung  abgestellt  und  die  Luftkühlung  einge- 
schaltet.  Haben  sich  die  rohrformigen  Teile  bis  auf 
80  -  90°  C  abgekühlt,  wobei  sich  die  Schweissver- 

55  bindung  verfestigt  hat,  erfolgt  die  Druckentlastung 
der  Blase  und  die  zusammengeschweissten  Teile 
können  aus  der  Heizvorrichtung  entnommen  wer- 
den.  Die  Blase  kann  ebenfalls  durch  Herausziehen 
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entfernt  werden. 
Die  Figuren  3  und  4  zeigen  je  ein  Diagramm 

für  den  Blasendruck  und  die  Materialtemperaturen, 
abhängig  von  der  Schweisszeit,  bei  einer  Schweis- 
sung  von  Rohren  aus  Polyvinylidenfiuoride  mit  ei- 
nem  üblichen  Normdurchmesser  von  16  bis  63 
mm. 

Der  Luftdruck  in  der  Blase  wird  dabei  gemäss 
Fig.  3  in  einem  Bereich  zwischen  3,  5  und  4,5  bar 
konstant  gehalten. 

Aus  der  Fig.  4  ist  durch  die  Kurve  I  der  Tem- 
peraturverlauf  an  der  Aussenwand  und  durch  die 
Kurve  II  der  Temperaturverlauf  an  der  Innenwand 
der  rohrformigen  Teile  1a,  1b  im  Schweissbereich 
ersichtlich.  To  ist  Beginn  und  Te  das  Ende  der 
Schweisszeit,  wobei  diese  ca.  7  bis  12  Min.  be- 
trägt. 

T1  zeigt  die  Aufheizzeit  und  T2  die  Abkühlzeit. 
Bei  anderen  Materialien,  wie  z.B.  Polyethylen, 

Polypropylen  oder  Polychlortrifluorethylen  und  an- 
deren  Dimensionen  können  die  Werte  zu  diesen 
gezeigten  etwas  unterschiedlich  sein,  wobei  der 
zeitliche  Verlauf  im  wesentlichen  gleich  ist. 

Das  erfindungsgemässe  Verfahren  und  die  da- 
für  erforderliche  Einrichtung  gewährleisten  eine 
einwandfreie  feste  und  wulstfreie  Schweissverbin- 
dung,  ohne  dass  auf  die  zu  verschweissenden  Tei- 
le  ein  axialer  Druck  ausgeübt  und  somit  Längenän- 
derungen  im  Rohrleitungssystem  entstehen  kön- 
nen. 

Verunreinigungen  beim  Schweissen  im  Röhrin- 
nem  sind  bei  diesem  Verfahren  ebenfalls  weitge- 
hend  ausgeschlossen. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  Schweissen  der  Enden  von 
rohrformigen  Teilen  aus  Kunststoff,  wobei  die  bei- 
den  Teile  mit  ihren  stirnseitigen  Enden  aneinander- 
liegend  umfangsmässig  von  einer  Heizvorrichtung 

"  umschlossen  festgehalten  sind,  mittels  welcher  die 
Enden  im  Stossbereich  bis  zur  Aufschmelzung  des 
Materials  aufgeheizt  und  anschliessend  gekühlt 
werden,  wobei  auf  den  Innenumfang  mittels  einer 
aufweitbaren  Stützvorrichtung  im  Stossbereich  ein 
Druck  ausgeübt  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  auf  den  Innenumfang  der  rohrformigen 
Teile  ausgeübte  Druck  einem  optimalen  Schweiss- 
druck  beim  axialen  Gegeneinanderdrücken  der  En- 
den  rohrförmiger  Teile  entspricht,  wobei  dieser 
Druck  in  der  Schmelze  eine  Verdichtung  des  Mate- 
rials  im  Schweissbereich  bewirkt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  ausgeübte  Druck  grösser 
ist  als  der  beim  Aufschmelzen  durch  Ausdehnen 
des  Kunststoff-Materials  im  Schmelzbereich  entste- 
hende  Druck. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  auf  den  Innenumfang 
ausgeübte  Druck  2  bis  6  bar  beträgt. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Druck  vor 

Beginn  des  Aufheizens  aufgebracht  und  bis  zur 
Verfestigung  der  Schweissverbindung  aufrecht  er- 
halten  bleibt. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
w  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Länge  des 

Aufschmelzbereiches  beidseits  der  Stosstelle  am 
Aussenumfang  mindestens  je  das  2,5fache  der 
Rohrwandstärke  s  und  am  Innenumfang  minde- 
stens  je  das  1,5fache  der  Rohrwandstärke  s  be- 

15  trägt. 
6.  Einrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 

rens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5  mit  einer 
die  rohrformigen  Teile  umschliessenden  und  auf- 
klappbaren,  Heizbacken  aufweisenden  Heizvorrich- 

20  tung,  sowie  mit  einer  im  Innern  der  rohrformigen 
Teile  angeordneten  Stützvorrichtung,  welche  eine 
mittels  einem  Druckmedium  aufweitbare  elastische 
Blase  ist  und  im  Innern  ein  die  Längsdehnung 
begrenzendes  Zugteil  aufweist,  dadurch  gekenn- 

25  zeichnet,  dass  jede  Heizbacke  (26)  im  mittleren 
Bereich  (27)  mit  einem  aus  Kupfer  bestehenden 
und  eine  elektrische  Heizpatrone  (33)  aufweisenden 
Heizteil  (29)  fest  verbunden  ist  und  in  diesem  Be- 
reich  (27)  für  einen  guten  und  raschen  Wärme- 

30  Übergang  zu  den  verschweissenden  rohrformigen 
Teilen  (1a,  1b)  eine  gegenüber  den  beidseits  an- 
schliessenden  Bereichen  (30)  dünnere  Wandstärke 
aufweist. 

7.  Einrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
35  kennzeichnet,  dass  die  Blase  (50)  einen  inneren 

elastischen  Mantel  (51a)  zur  Aufnahme  des  Medi- 
umdruckes,  und  einen  äusseren  elastischen  hitze- 
beständigen  Mantel  (51  b)  mit  einer  glatten  Oberflä- 
che  aufweist,  welcher  die  Metallteile  abdeckt. 

40  8.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6 
und  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  wirksame 
Länge  des  Zugteils  (56)  gegenüber  der  Blase  (50) 
mittels  einer  Mutter  (57)  einstellbar  ist. 

9.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis 
45  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Blase  (50) 

mittels  eines  Schlauches  (16)  mit  einem  Druckluft- 
erzeuger  verbunden  ist,  wobei  in  der  Druckluftlei- 
tung  (16)  ein  einstellbarer  Druckschalter  angeord- 
net  ist,  welcher  mit  einer  Programmsteuerung  der 

so  Einrichtung  wirkverbunden  ist. 

55 
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