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Langzeitverhalten 
infrarotgeschweißter 
Rohrleitungssysteme 
aus PVDF und PP

 

Long-term performance of infrared welded PVDF and PP 
piping systems

 

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich im ersten Teil mit der allgemeinen Verfahrens-
beschreibung des Infrarot-Heizelementstumpfschweißens sowie den damit erreichbaren
Schweißfaktoren für Rohre aus PVDF. Im zweiten Teil

 

1)

 

 werden weitere Untersuchungen
von Rohr-Formteil-Verbindungen aus PVDF sowie IR-Schweißverbindungen von Rohren
aus PP vorgestellt.

The first part of this article examines the general process profile of infrared heating ele-
ment butt welding and the welding factors achievable using it on PVDF pipes. The second
part will examine PVDF pipe-shape joints and IR welds in PP pipes. 

 

Einleitung

 

In den aktuellen DVS-Richtlinien zum Fü-
gen von Kunststoffen sind für Standard-Ther-
moplaste (PE, PP, PVDF) die Verfahren und
die Durchführung von Heizelement-Stumpf-
schweißverbindungen beschrieben. Speziell
für Infrarot-Heizelement-Stumpfschweißung
werden hier keine Angaben gemacht. Eine
Richtlinie, die sich mit dem Thema befasst,
liegt als Entwurf vor.

Die vorhandenen Angaben zur Durchfüh-
rung von Infrarot-Schweißungen beruhen auf
Versuchen und Erfahrungswerten von Halb-
zeug- und Maschinenherstellern sowie An-
wendern.

Auf Grund der spezifischen Verfahrensab-
läufe der einzelnen Infrarot-Schweißsysteme
gibt es bislang keine Regelung für eine ein-
heitliche Kunststoffschweißerprüfung auf
diesem Gebiet. Deshalb werden spezielle
Trainingsprogramme auf Grundlage beste-

 1) Erscheint in 3R international, Ausgabe 5/2003

 

hender Richtlinien derzeit von den System-
anbietern angeboten.

 

Die Werkstoffe

 

Im Anlagenbau haben sich Polyvinyliden-
fluorid (PVDF) und Polypropylen (PP) in ver-
schiedenen Modifikationen in den vergange-
nen Jahren durchgesetzt. Diese Werkstoffe
zeichnen sich durch ihre besonderen Eigen-
schaften, ihre Anwendungssicherheit und
die damit verbundenen Betriebsvorteile für
die Anlagen aus.

 

Werkstoff Polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

PVDF ist ein thermoplastisches Fluorpoly-
mer mit ausgezeichneter Verarbeitbarkeit,
Schweißbarkeit und Umformbarkeit. PVDF
zeichnet sich durch seine hohe mechanische
Festigkeit, seine sehr gute chemische Wider-
standsfähigkeit – auch bei höheren Tempe-
raturen – und durch seine physiologische
Unbedenklichkeit aus.

Deshalb eignet sich PVDF besonders für
Anwendungen, bei denen unter hoher Tem-
peraturbeanspruchung besondere Ansprü-
che an diese Eigenschaften gestellt werden.
PVDF-Rohre und -Formteile werden in der
chemischen Industrie sowie in der Lebens-
mittel- und Nuklearindustrie eingesetzt. Die
Anwendbarkeit von Rohren aus PVDF für al-
kalische Medien muss im Einzelfall geprüft
werden. Für Reinstwasser- und Reinstchemi-
kalienanwendungen werden Rohre, Formtei-
le und Armaturen aus PVDF in High-Purity-
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 Rohrleitungssystem aus PVDF
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 PVDF piping system
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 Rohrleitungssystem aus PP
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Qualität eingesetzt, die unter Reinraumbe-
dingungen hergestellt werden. Das insbe-
sondere für diesen Anwendungsfall entwi-
ckelte Infrarot-Heizelement-Schweißen er-
möglicht eine anwendungsgerechte und si-
chere Verbindung der Rohre und Formteile.

Bei PVDF werden zwei verschiedene Werk-
stofftypen am Markt angeboten. Diese unter-
scheiden sich durch den jeweiligen Herstel-

lungsprozess Suspensions- oder Emulsions-
polymerisation:

 

■

 

Suspensionstyp (nach ASTM D 3222)
oder Typ II,

 

■

 

Emulsionstyp (nach ASTM D 3222) oder
Typ I.

Das Suspensionsverfahren gestattet die
Herstellung eines Polymerisats, das weniger
Fehlstellen in den Molekülketten aufweist

und dadurch einen höheren Kristallinitäts-
grad hat. Schmelztemperatur und thermo-
mechanische Eigenschaften sind höher als
bei Emulsions-Homopolymerisaten mit der-
selben mittleren molaren Masse. Ebenso
weist PVDF Typ II gegenüber Typ I, der eine
opake Farbe hat, einen besseren Farbindex
auf. Trotz unterschiedlichem MFR (Melt Flow
Rate) können beide Typen miteinander ge-
schweißt werden (

  

BBBBiiiilllldddd    1111

 

).

 

Werkstoff Polypropylen (PP)

 

Polypropylen ist ein Thermoplast, der ne-
ben einem niedrigen spezifischen Gewicht
eine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit,
Schweißbarkeit und Umformbarkeit auf-
weist. PP hat im Vergleich zu anderen Ther-
moplasten eine gute Wärmebeständigkeit.
Polypropylen zeichnet sich durch hohe me-
chanische Festigkeit, sehr gute chemische
Beständigkeit und durch seine physiologi-
sche Unbedenklichkeit aus.

Daher eignet sich PP besonders für An-
wendungen in der chemischen Industrie, wo
bei höheren Temperaturen große Anforde-
rungen an die Beständigkeit gegenüber Che-
mikalien gestellt werden. Für Anwendung in
der Reinstmedientechnik kann PP auch in
High-Purity-Qualität eingesetzt werden. Poly-
propylen ist als Standardwerkstoff in der Far-
be Grau/Beige (RAL 7032) verfügbar, wird
aber auch speziell für Reinstmediensysteme
auch in Natur (PP-n) angeboten (

  

BBBBiiiilllldddd    2222

 

). Im
zweiten Teil dieses Beitrags wird näher auf
den Werkstoff PP eingegangen.

 

Schweißverfahren für thermo-
plastische Rohrleitungssysteme 
in PVDF und PP

 

Kunststoffschweißen ist das Verbinden
von thermoplastischen Kunststoffen unter
Anwendung von Wärme und Druck, mit oder
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 Verfahrensschritte beim HS-Schweißen (Fügedruck/Zeit)
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 Process steps in HB welding (joining pressure/time)
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 Schweißzeiten im Vergleich HS/HS-IR-d
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 Welding times, comparison of HB/HB-IR-d
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 Druckgesteuerte Infrarotschweißmaschine SP 110
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 SP 110 pressure-controlled infrared welding 
machine
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 Verfahrensschritte beim HS-IR-d-Schweißen
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 Process steps in HB-IR-d welding
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ohne Schweißzusatz, innerhalb einer be-
stimmten Zeit.

Hieraus resultieren die drei grundlegen-
den Schweißparameter:

 

■

 

Temperatur: zum Erwärmen der Fügeflä-
chen in den thermoplastischen Zustand
(Aufschmelzen),

 

■

 

Druck: zum Fügen der Schweißpartner,

 

■

 

Zeit: Temperatureinwirkzeit, Druckauf-
bauzeit, Abkühlzeit.

Diese Schweißparameter finden sich bei
allen Schweißverfahren wieder und sind
maßgeblich für die Reproduzierbarkeit einer
Schweißverbindung.

Je nach der Art der Wärmeübertragung
auf den Werkstoff unterscheidet man beim
Heizelement-Schweißen von Rohrleitungs-
systemen nach folgenden Verfahren:

 

■

 

Heizelement-Stumpfschweißen mit direk-
ter Wärmeübertragung durch Kontakt mit
dem Heizelement (HS),

 

■

 

Heizelement-Stumpfschweißen mit indi-
rekter Wärmeübertragung durch Wärme-

strahlung ohne Kontakt mit dem Heizele-
ment (HS-IR),

 

■

 

Heizwendelschweißen (HM),

 

■

 

Heizelement-Muffenschweißen (HD).

Trotz der fortschreitenden Automatisie-
rung in der Kunststoffschweißtechnik, liegt
ein Schwerpunkt auf der sach- und fachge-
rechten Ausführung der Schweißungen und
der Verlegung von Rohrleitungen. Neben den
allgemeinen Kenntnissen des Kunststoff-
schweißens sind insbesondere für die Durch-
führung von Infrarot-Schweißverbindungen
besondere Kenntnisse über die einzelnen
Schweißsysteme notwendig.

Die Anforderungen an die Schweißmaschi-
nen leiten sich aus den Forderungen nach
Sicherheit sowie den Ansprüchen an die Fü-
geverbindungen ab. In der DVS-Richtlinie
2208 sind Angaben über Ausführung von
Geräten und Anlagen zum Kunststoffschwei-
ßen zu finden. Dies sind unter anderem:

 

■

 

Betriebssicherheit,

 

■

 

Angaben zu Maßtoleranzen an den Ma-
schinen, die Einfluss auf die Schweiß-
nahtqualität haben können,

 

■

 

konstruktive Gestaltungsmerkmale im
Hinblick auf eine gleichbleibende
Schweißnahtqualität.

Darüber hinaus werden an modernen
Kunststoffschweißmaschinen weitere Anfor-
derungen gestellt, wie beispielsweise:

 

■

 

Reproduzierbarkeit der Fügeverbindun-
gen durch spezielle Steuer- und Regelein-
richtungen,

 

■

 

Dokumentation und Protokollierung der
Schweißverbindung (PC-Schnittstelle),

 

■

 

einfache Benutzerführung, z. B. durch
Touch-Screen, 

 

■

 

Möglichkeit zur Montageschweißung an
schlecht zugänglichen Stellen.

Die zwei in der Praxis wichtigsten Verfah-
ren werden im Folgenden näher beschrie-
ben.

 

Heizelement-Stumpfschweißen (HS)

 

Das am häufigsten eingesetzte Verfahren
zum Verbinden thermoplastischer Rohre und
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 Verfahrensschritte beim HS-IR-w-Schweißen
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 Process steps in HB-IR-w welding
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 Einflussfaktoren auf die Schweißnahtfestigkeit

  

FFFFiiiigggg....    8888::::

 

 Factors influencing weld strength 
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 Zeitstandzugversuch
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 Long-term tensile creep test
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 Schematische 
Darstellung zur Bestim-
mung des Schweißfaktors 
im Zeitstand-Zugversuch
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 Schematic view 
for determination of weld-
ing factor in the long-term 
tensile creep test
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Rohrleitungsteile im industriellen Anlagen-
bau ist das Heizelement-Stumpfschweißen.
An diesem Beispiel soll der Bindemechanis-
mus beim Kunststoffschweißen dargestellt
werden. Durch die eingebrachte Wärmeener-
gie lösen sich die intermolekularen Bin-
dungskräfte zwischen den Polymerketten an

den Fügeflächen. Die Fügeflächen werden
nach dem Entfernen des Heizelementes un-
ter Druck miteinander in Verbindung ge-
bracht, so dass die frei beweglichen Poly-
merketten beider Schweißpartner gemeinsa-
me Überstrukturen (Kristallite) bilden kön-
nen. Dieser als Kokristallisation bezeichnete
Vorgang wird heute als der wahrscheinlichs-
te Mechanismus beim Schweißen von Kunst-
stoffen betrachtet.

Folgende grundlegende Schritte zur
Durchführung einer Heizelement-Stumpf-
schweiß-Verbindung sind zu beachten: 

 

■

 

Einspannen und Ausrichten der Füge-
partner,

 

■

 

Reinigen der Fügeflächen durch spanen-
de Bearbeitung (Planhobeln der Fügeflä-
chen),

 

■

 

Angleichen der Fügeflächen am Heizele-
ment, damit die Fügeflächen beim An-

wärmen vollständig am Heizelement an-
liegen,

 

■

 

Anwärmen der Fügepartner,

 

■

 

Umstellen (Heizelement aus der Fügezo-
ne ausfahren),

 

■

 

Fügen der Schweißpartner unter definier-
tem Aufbau des Fügedruckes,

 

■

 

Abkühlen der Schweißverbindung unter
Fügedruck.

Der zeitliche Ablauf einer Heizelement
Stumpfschweißverbindung ist in 

  

BBBBiiiilllldddd    3333

 

 dar-
gestellt:

Die Heizelement-Stumpfschweißung zeich-
net sich durch die einfache und sichere
Handhabung sowie als kostengünstigste Vari-
ante im Vergleich zu anderen Fügeverfahren
aus. Im Bereich der Reinstmedienversorgung
birgt die Erwärmung der Fügepartner durch
den direkten Kontakt mit dem Heizelement
die Gefahr einer in diesem Anwendungsbe-
reich unerwünschten Kontamination. Die
Schweißwülste, die bei diesem Verfahren ent-
stehen, sind größer als beim berührungslo-
sen Erwärmen.

 

Heizelement-Stumpfschweißen mit 
Infraroterwärmung (HS-IR)

 

Die Infrarot-Schweißtechnologie (berüh-
rungslose Heizelement-Stumpfschweißung)
hat sich für die Werkstoffe PVDF, PP, ECTFE
und PFA in den vergangenen Jahren durch-
gesetzt. Die Vorteile dieser Schweißtechnolo-
gie, die in der Reinstmedienversorgung zum
Tragen kommen, sind die reduzierte Wulst-
ausbildung und die kontaminationsfreie An-
wärmphase. Weitere Nebeneffekte, wie we-
sentlich reduzierte Schweißzeiten (

  

BBBBiiiilllldddd    4444

 

),
zeichnen diese Schweißtechnik im Anlagen-
bau aus.

Die Infrarot-Schweißtechnologie erfordert
wesentlich präzisere Schweißgeräte, als sie
beim konventionellen Heizelement-Stumpf-
schweißen notwendig sind. Der Grund hier-
für ist u. a. der überproportionale Einfluss
des Heizelementabstandes von den Fügeflä-
chen.

Je nach Art des Aufbringens des Fügedru-
ckes unterscheidet man zwischen zwei Vari-
anten, druckgesteuerter Aufbau und wegge-
steuerter Aufbau des Fügedruckes. Beide
Verfahren werden im Folgenden kurz erläu-
tert.

 

Infrarot-Schweißverfahren mit 
Drucksteuerung (HS-IR-d)

 

Das Aufbringen des Fügedruckes erfolgt
durch mechanische Einrichtungen, wie z. B.
Feder-, Hydraulik- oder Spindelantriebe
(

  

BBBBiiiilllldddd    5555

 

). Der Fügedruck wird bei dieser Vari-
ante während des gesamten Schweißvorgan-
ges, insbesondere auch in der Abkühlphase,
aufrecht erhalten bzw. nachgeregelt (

  

BBBBiiiilllldddd    6666

 

).
Zugspannungen auf die Schweißung wäh-
rend der Abkühlung der Fügepartner werden
somit ausgeschlossen. Durch Aufbringen

  

TTTTaaaabbbb....    1111::::

 

 Untersuchte Kombinationen Werkstoff/Schweißver-
fahren
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 Material/welding process combinations investi-
gated

 

Schweißverfahren PVDF Materialtyp

 

IR druckgesteuert (HS-IR-d) Suspensionstype

IR weggesteuert (HS-IR-w) Emulsionstype

HS druckgesteuert 
(Referenzschweißverfahren 

nach DVS 2207-11)
Suspensionstype

  

BBBBiiiilllldddd    11111111::::

 

 Standzeiten und Bestimmung des Schweißfaktors für HS-IR-d-geschweißten Suspensionstyp
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 Service-lives and determination of welding for HB-IR-d welded suspension types
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des definierten Fügedruckes werden herstel-
lungsbedingte Unterschiede in den Schmelz-
viskositäten (soweit diese sich innerhalb zu-
lässiger Toleranzen bewegen) beider Füge-
partner, insbesondere bei der Verbindung
Rohr/Formteil, kompensiert.

Alle weiteren Schweißparameter werden
während des Fügevorganges kontinuierlich
überwacht und dokumentiert. Dies gewähr-
leistet reproduzierbare Schweißvorgänge.
Die Protokolle werden auf elektronischem
Wege erfasst und können damit jederzeit
ausgewertet und verwaltet werden. Weiterhin
erfolgt die Protokollierung jeder einzelnen
Schweißnaht mit Hilfe von Klebetiketten, die
eine Zuordnung zum Schweißprotokoll und
die Rückverfolgbarkeit sicherstellen.

 

Infrarot-Schweißverfahren mit 
Wegsteuerung (HS-IR-w)

 

Bei diesem Verfahren wird der Fügedruck
über einen definierten Fügeweg, den die
plastifizierten Fügeflächen beim Zusammen-
fahren zurücklegen, aufgebracht. Der entste-
hende Schweißdruck ist hierbei auch eine
Funktion der Schmelzviskositäten der Füge-
partner. Bei dieser Fügemethode ist der Fü-
gedruckaufbau sowie der Fügedruck nicht
kontrollierbar und besonders bei dickwandi-
gen Rohrkomponenten über den Verlauf der
Abkühlzeit auf Grund der thermischen Kon-
traktion der Fügepartner abfallend.

In 

  

BBBBiiiilllldddd    7777    

 

ist der Fügedruckverlauf über der
Zeit für das weggesteuerte HS-IR Schweißen
dargestellt.

Moderne IR-Schweißgeräte verfügen über
einen vollständig automatisierten Fügepro-
zess, wodurch der Einfluss des Schweißper-
sonals möglichst gering gehalten wird und
damit eine gleichbleibende hohe Schweiß-
nahtqualität sichergestellt ist. Durch die im
Folgenden beschriebenen Untersuchungen
wird herausgestellt, dass mit einem füge-
druckgesteuerten Infrarot-Schweißsystem
wesentlich bessere Schweißnahtfestigkeiten
erzielt werden können als mit der herkömm-
licher Stumpfschweißtechnologie.

 

Anforderungen an eine 
Schweißverbindung

 

An Kunststoffkonstruktionen (Rohrlei-
tungssysteme, Apparate), die im industriel-
len Bereich Anwendung finden, werden ne-
ben den Anforderungen an die geeigneten
Werkstoffe (Festigkeit, chemische Wider-
standsfähigkeit usw.) auch erhöhte Ansprü-
che an deren Verbindungstechnik und die
Gestaltung (Isometrie) gestellt. 

Für Kunststoff-Schweißverbindungen gilt
allgemein:

 

■

 

dauerhaft, gleichbleibend hohe Schweiß-
nahtqualität (Zeitstandinnendruck-, Zeit-
standzugfestigkeit),

 

■

 

Reproduzierbarkeit der Schweißnähte,
um einen gleichbleibend hohen Standard
zu gewährleisten,

 

■

 

wirtschaftlich herstellbar.

 

Schweißnahteigenschaften und 
Einflussfaktoren

 

Die Schweißnahtqualität kann durch ver-
schiedene Faktoren beeinflusst werden
(

  

BBBBiiiilllldddd    8888

 

). Ein großer Anteil der Einflussfakto-
ren kann durch entsprechend ausgeführte
Schweißgeräte kontrolliert und geregelt wer-
den. Neben den vorgenannten Anforderun-
gen an Schweißverbindungen sind weitere
grundlegende Bewertungskriterien und Be-
urteilungsmerkmale sowie Vorgaben für die
mechanisch-technologischen Prüfungen in
den DVS-Richtlinien 2202 und 2203 be-
schrieben. Die hierin dargestellten Fehler
und Prüfverfahren können grundsätzlich auf

die mit der vorgestellten IR-Schweißtechnolo-
gie gefertigten Verbindungen übertragen
werden. Aussagen über die mechanisch-
technologischen Eigenschaften, insbesonde-
re über das Zeitstandverhalten der Schweiß-
verbindung, sollte daher jeder Systemher-
steller liefern können. Neben den Einflüssen
der gewählten Schweißtechnologie muss
auch als weiterer wesentlicher Einflussfaktor
für die erzielbare Langzeit-Schweißnahtfes-
tigkeit die Wahl des Grundwerkstoffes (Form-
massentyp) berücksichtigt werden. 

Das Langzeitverhalten einer Schweißver-
bindung wird in hohem Anteil durch die
Formmasse beeinflusst. Hierbei gilt als wich-
tigster Einflussparameter das Verhalten im
FNCT (Full-Notch-Creep-Test) und der daraus
resultierende Widerstand gegen langsames
Risswachstum (Kerbempfindlichkeit). Beim
FNCT werden Zugproben mit einer definier-
ten umlaufenden Kerbe unter gleichbleiben-

  

BBBBiiiilllldddd    11112222::::

 

 Standzeiten und Bestimmung des Schweißfaktors für HS-IR-w-geschweißten Emulsionstyp
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 Service-lives and determination of welding for HB-IR-w welded emulsion types
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den Bedingungen auf ihre Kerbempfindlich-
keit hin geprüft. Werkstoffe mit hoher Stand-
zeit im FNCT und somit hohem Widerstand
gegenüber langsamen Risswachstum zeich-
nen sich durch entsprechend hohe Standzei-
ten der Schweißverbindungen aus. 

Im Rahmen mehrerer Versuchsreihen
konnte nachgewiesen werden, dass sowohl
bei PVDF als auch PP die Kerbempfindlich-
keit des Werkstoffs, neben dem gewählten
IR-System, einen wesentlichen Einfluss auf
die Langzeitfestigkeit der Schweißverbindun-
gen hat. 

 

Langzeitverhalten von IR-Schweißver-
bindungen in PVDF

 

Zur Beurteilung der Qualität von Schweiß-
verbindungen in Thermoplastkonstruktio-
nen, insbesondere deren Zeitstandverhalten,
hat sich der Zeitstand-Zugversuch bewährt.
Die Prüfeinrichtung (

  

BBBBiiiilllldddd    9999

 

) nach Richtlinie
DVS 2203-4 gewährleistet bei konstanter
Temperatur eine gleichmäßig ruhende Zug-
kraft auf den Probekörper. In einem tempe-
rierten Bad wird die Probe mit einer konstan-

ten Zugkraft beansprucht und die Zeit bis
zum Bruch der Probe bestimmt.

Zur Ermittlung des Zeitstandzug-Schweiß-
faktors werden ungeschweißte Bezugspro-

ben und geschweißte Probekörper bei unter-
schiedlichen Spannungen im Zeitstand-Zug-
versuch bis zum Bruch geprüft.

Aus den daraus berechenbaren Zeitstand-
linien der jeweiligen Proben wird der Zeit-
standzug-Schweißfaktor als Quotient der je-
weiligen Bruchspannungen von geschweiß-
ten und ungeschweißten Proben bei einer
vorgegebenen Standzeit bestimmt (

  

BBBBiiiilllldddd    11110000

 

).
Auf ähnlichem Wege kann der weniger

aussagefähige Kurzzeit-Schweißfaktor ermit-
telt werden. Hierbei werden die im Kurzeit-
Zugversuch ermittelten Bruchspannungen
gegenübergestellt.

Zusammenfassend kann man den
Schweißfaktor als Verhältnis der Festigkeiten
der geschweißten Proben zu ungeschweiß-
ten Probe bezeichnen.

In der Richtlinie DVS 2203-1 sowie DVS
2205-1 sind die Anforderungen an den Zeit-
standzug-Schweißfaktor für verschiedene
Werkstoffe und Verfahren festgelegt.

Im Rahmen der Untersuchungen wurden
verschiedene IR-Schweißsysteme und PVDF-
Formmassen getestet. Um vergleichbare Er-
gebnisse zu erzielen, wurden alle Tests an
der gleichen Rohrdimension ausgeführt und
diese Schweißungen von ausgebildetem Per-
sonal unter kontrollierten Umgebungsbedin-
gungen (Reinraum) ausgeführt. Die Herstel-
lerangaben wurden bei der Probenherstel-
lung berücksichtigt. 

Getestet wurden die in 
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 darge-
stellten Kombinationen bei der gleichen
Rohrdimension (63 x 3,0 mm SDR 21).

Bei den durchgeführten Langzeituntersu-
chungen hat sich bereits bei der Prüfung der
Nullproben (Grundwerkstoff) herausgestellt,
dass die erzielbaren Standzeiten auf Grund
des Einflusses der Formmasse bei dem
PVDF-Suspensionstyp um das Mehrfache
über den Standzeiten des PVDF-Emulsions-
typs lagen (
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 und 
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). Der gleiche Ef-
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 Standzeiten und Bestimmung des Schweißfaktors für HS-geschweißten Suspensionstyp
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 Service-lives and determination of welding for HB welded suspension types
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 Bruchbild Grund-
material (Suspensionstyp)

  

FFFFiiiigggg....    11114444::::

 

 Fracture image of 
parent material (suspen-
sion type)
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fekt ergab sich bei der Untersuchung der
Standzeiten der Schweißnahtproben. Die er-
reichten Standzeiten waren ebenfalls – wie
bei den Nullproben – bei dem PVDF-Suspen-

sionstyp um das Mehrfache höher als bei
dem PVDF-Emulsionstyp. Der Grund hierfür
ist die größere Kerbempfindlichkeit des un-
tersuchten PVDF-Emulsionstyps.

Die zum Vergleich getestete HS-Schwei-
ßung mit PVDF-Suspensionstyp (
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)
dient dazu, festzustellen, welche Langzeit-
Schweißfaktoren bei PVDF mit den verschie-
denen Schweißverfahren erzielbar sind und
inwieweit die Anforderungen der DVS 2203-1
hinsichtlich der Langzeitschweißfaktoren er-
füllt oder überschritten werden.

Ausgehend von diesen Untersuchungen
ist festzuhalten, dass, unabhängig vom Ver-
fahren (druck-, weggesteuert) und dem je-
weiligen Werkstofftyp, mit einer Infrarot-
Heizelement-Stumpfschweißung ein Lang-
zeitschweißfaktor von > 0,8 erreicht wird
und dieser damit über dem in der DVS
2203-1 geforderten Wert von 0,6 für Heiz-
element-Stumpfschweißverbindungen für
PVDF liegt. Dabei sind die effektiven Stand-
zeiten der Proben aus dem Suspensionstyp
wesentlich höher als die des Emulsionstyps.

Es wird deshalb für PVDF-HS-IR-Schwei-
ßungen die Festlegung eines Mindestwertes
für den Zeitstandzug-Schweißfaktor von 0,8
vorgeschlagen.

In den 
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 bis 
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sind exemplarisch
einige Bruchbilder der geprüften Serien dar-
gestellt. Bei allen ist ein Sprödbruchanteil
> 30 % zu erkennen.

 

Schlussfolgerung

 

Bei den Untersuchungen hat sich heraus-
gestellt, dass der Langzeitschweißfaktor für
PVDF-IR- und HS-Schweißung mit > 0,8 fest-
gelegt werden kann. Ferner hat sich gezeigt,
dass neben der Betrachtung des Langzeit-
schweißfaktors das effektive Zeitstandverhal-
ten des jeweiligen Werkstoffes von großer
Bedeutung ist. Ein besseres Zeitstandverhal-
ten des jeweiligen Formmassetyps bedeutet
bei gleichem Schweißfaktor eine wesentlich
höhere Standzeit und damit eine höhere Si-
cherheit der Schweißverbindung (
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).
Die IR-Heizelement-Stumpfschweißverbin-

dung stellt im Vergleich zur konventionellen
Heizelement-Stumpfschweißung das für
PVDF technologisch bessere Verfahren dar.
Die kurzen Anwärmzeiten ohne Kontakt mit
dem Heizelement vereinfachen den
Schweißprozess und es ergibt sich dadurch
eine wesentlich verbesserte Schweißnaht-
qualität. 

Die IR-Technologie wird seit rund zehn
Jahren mit großem Erfolg eingesetzt. Infra-
rot-Heizelement-Stumpfschweißmaschinen
stehen für die Rohrdimension von 20 bis 315
mm Rohraußendurchmesser zur Verfügung.

Im zweiten Teil dieses Fachbeitrages wer-
den weitere Untersuchungen an PVDF-HS-IR-
Rohr-Formteil-Schweißverbindungen sowie
an PP-HS-IR-Rohr-Schweißverbíndungen vor-
gestellt.
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 Bruchbild Schweißung Serie 5 , HS – IR-w, Emul-
sionstyp
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 Fracture image, Series 5 weld, HB – IR-w, emul-
sion type

  

BBBBiiiilllldddd    11116666::::

 

 Bruchbild Schweißung Serie 3 , HS, Suspensions-
typ
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 Fracture image, Series 3 weld , HB, suspension 
type
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 Bruchbild Schweißung Serie 2, HS-IR-d, Suspen-
sionstyp
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 Fracture image, Series 2 weld , HB-IR-d, suspen-
sion type
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 Vergleich der einzelnen Probeserien im Zeitstand-Diagramm
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 Comparative assessment of the individual test series in a creep behaviour diagram
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