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Zusammenfassung
Der kontinuierliche Schmelzeaustrieb in der quasistationären Phase des Vibrationsschweißprozesses hat zur Folge, dass sich in der Regel ein Gleichgewicht zwischen reibinduzierter Wärmezufuhr und Wärmeabfuhr mit der abfliessenden Schmelze sowie der zum Aufschmelzen des Werkstoffs notwendigen Energie im Nahtbereich
einstellt. Dies begrenzt die erreichbaren Temperaturen in der Fügezone bei teilkristallinen Thermoplasten auf wenige Grad oberhalb der Kristallitschmelztemperatur
und beschränkt das Spektrum möglicher Mischmaterialverbindungen auf solche
Partner mit annähernd gleichen Schmelzbereichen.
In diesem Beitrag wird die Modifikation von Polyamid 66 durch Vernetzung mit
energiereicher Strahlung zur Minimierung des Quetschflusses aus der Fügezone
und die daraus folgende Änderung der Energiebilanz dargestellt. Mittels mechanischer, kalorimetrischer, rheologischer und lichtmikroskopischer Untersuchungen
wird das Potential der Strahlenvernetzung für die Herstellung von Mischmaterialverbindungen mit PA6, PA66, PA46, PA6T/6I und PPS aufgezeigt.

1. Einleitung
Können Kunststoffbauteile aufgrund
Ihrer Komplexität nicht in einem einzelnen Fertigungsschritt hergestellt werden
oder ist dies beispielsweise aus wirtschaftlichen Gründen nicht anzustreben,
wird der Einsatz von Fügetechnologien
erforderlich. Die bedeutendsten Fügeverfahren für Kunststoffteile sind mechanische Verbindungstechnik, Kleben oder
Schweißen. Das Schweißen bringt die
Vorteile einer stoffschlüssigen und
mediendichten Verbindung mit sich, die
ohne den Einsatz von Zusatzwerkstoffen
eine hohe Lastübertragung ermöglicht.
Die zum Aufschmelzen des Kunststoffs
nötige Wärme kann auf unterschiedliche
Art in die Fügezone eingebracht werden.
Dies erfolgt beispielsweise durch Strahlung, Wärmeleitung oder äußere Reibung. Ein Verfahren, welches das Prinzip
der Erwärmung durch äußere Reibung
nutzt stellt das Vibrationsschweißen
dar.
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Summary
The consequence of the continuous melt flash in the quasi-steady phase of the
vibration welding process is that, as a rule, an equilibrium arises between the friction-induced heat supply and the heat dissipation with the outflowing melt as well
as the energy needed in the weld region for the complete melting of the material.
In the case of semicrystalline thermoplastics, this limits the attainable temperatures
in the joining zone to just a few degrees above the crystallite melting temperature
and restricts the spectrum of possible mixed-material joints to those members with
approximately the same melting ranges.
The modification of Polyamide 66 by means of cross linking with high energy irradiation in order to minimise the squeeze flow out of the joining zone and the change
in the energy balance following from this are portrayed in this article. Mechanical,
calorimetric, rheological and light microscope investigations serve to highlight the
potential of the radiation cross linking for the manufacture of mixed-material joints
with PA6, PA66, PA46, PA6T/6I and PPS.
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2. Stand der Technik
2.1 Vibrationsschweißen
Das Vibrationsschweißen thermoplastischer Kunststoffe ist gekennzeichnet
durch kurze Zykluszeiten, Energieeffizienz, Eignung für große Teile und gute
Reproduzierbarkeit.

1. Introduction
If plastic components cannot be manufactured in a single fabrication step
because of their complexity or if this
should not be an objective (for example)
for economic reasons, it becomes necessary to utilise joining technologies.

The most significant joining processes
for plastic parts are mechanical joining
technology, adhesive bonding or welding. Welding yields the advantages of
a material-locking and media-tight joint
which permits a high load transmission
without using any welding filler materials.
The heat needed for the complete melting of the plastic can be input into the
joining zone in different ways. For example, this is carried out using radiation,
heat conduction or external friction.
Vibration welding constitutes one
process which makes use of the principle of heating by means of external friction.
2. State of the art
2.1 Vibration welding
The vibration welding of thermoplastics
is characterised by short cycle times,
energy efficiency, suitability for large
parts and good reproducibility.
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In grundlegenden Untersuchungen [15] zum linearen Vibrationsschweißen
wurde gezeigt, dass der Fügeweg unabhängig von Werkstoff, Bauteilgeometrie
und Parameterwahl einen charakteristischen Verlauf aufweist. Dieser lässt
sich in vier Bereiche (Feststoffreibung,
instationäre Schmelzebildung, quasistationärer Schmelzefluss, Ausschwingen und Abkühlung) unterteilen, Bild 1.
Mit Beginn der Vibrationsbewegung
in Phase 1 steigt aufgrund der Feststoffreibung die Temperatur in der
Fügezone kontinuierlich an. Bei Temperaturen oberhalb der Kristallitschmelztemperatur (teilkristalline Thermoplaste) bzw. der Erweichungstemperatur (amorphe Thermoplaste) bildet
sich lokal ein dünner Schmelzefilm aus.
In Phase 2 breitet sich die Schmelzeschicht in Abhängigkeit von den Formteiltoleranzen von zunächst lokal plastifizierten Zonen oft über die gesamte
Fügefläche aus, bevor es zu einem nennenswerten Anstieg der Schmelzeschichtdicke kommt. Die Schmelzeschichtdicke nimmt solange zu, bis sich
zwischen der durch Vibration zugeführten Energie, der Energie die zum Aufschmelzen des Werkstoffs benötigt
wird und der in den Schweißwulst
abfließenden Energie ein Gleichgewicht eingestellt hat. Das Ergebnis dieses annähernden Gleichgewichts in der
quasistationären Phase 3 ist eine konstante Schmelzeschichtdicke und eine
ebenfalls gleich bleibende Fügegeschwindigkeit. Wie Vetter und Ehrenstein für das Reibschweißen von Polypropylen zeigen, steigt in dieser Phase
die Temperatur der Schmelzeschicht
aufgrund des Energiegleichgewichts
nicht weiter als 10 - 20°C über die Kristallitschmelztemperatur [6]. Mit Beendigung der Vibrationsbewegung zu
Beginn der Phase 4 setzt das Abkühlen
der Schweißnaht und der wärmebeeinflussten Grundwerkstoffbereiche ein.
Das Erreichen der Phase 3 ist zur Erzielung maximaler Nahtfestigkeiten zwingend notwendig und dient als Kriterium
zur Qualitätskontrolle beim Vibrationsschweißen [7]. Als nachgewiesen gilt,
dass vor allem der Fügedruck die Nahtfestigkeit signifikant bestimmt. Dagegen
hat die Höhe der Amplitude zwar deutliche Änderungen des Temperaturprofils
in der Schmelzeschicht zur Folge, besitzt
aber nur einen geringen Einfluss auf die
mechanische Nahtqualität [2].

Zeit Time
Bild 1: Schematische Darstellung des Verlaufs von
Fügeweg und Amplitude sowie die vier Phasen beim
Vibrationsschweißen von Thermoplasten [1-5]

Neben dem Fügen von Teilen aus identischen Werkstoffen ist vor allem die Herstellung von Mischmaterialverbindungen
von hohem Interesse für technische
Anwendungen. Für die Schweißbarkeit
zweier Kunststoffe miteinander beim
Vibrationsschweißen ergeben sich prozess- und werkstoffbedingte Vorraussetzungen. Allgemein müssen die Partner
eine chemische Kompatibilität aufweisen,
um eine Schweißverbindung generieren
zu können. Die Fügepartner müssen
Thermoplaste sein, die bei Fügetemperatur ähnliche Viskositäten [8-10] aufweisen. Da beide Partner schmelzeförmig
in der Fügezone vorliegen müssen ist es
erforderlich, dass sie über ähnliche
Schmelz- bzw. Erweichungstemperaturbereiche verfügen [9]. Liegen diese Bereiche zu weit auseinander, so liegt der erste Fügepartner bereits schmelzeförmig
vor, wogegen der zweite aufgrund der
nicht weiter ansteigenden Temperatur
nicht aufgeschmolzen werden kann.
2.2 Strahlenvernetzung
Eine potentielle Möglichkeit das Erweichungsverhalten sowie die Schmelzeviskosität technischer Thermoplaste
gezielt zu beeinflussen stellt die Vernetzung der Werkstoffe mit energiereicher
Strahlung dar.

Fig. 1: Schematic representation of the course of the joining path and the amplitude as well as the four phases in
the case of the vibration welding of thermoplastics [1-5]

In fundamental investigations [1-5]
into linear vibration welding, it was
shown that the joining path exhibits a
characteristic course irrespective of the
material, the component geometry and
the parameter choice. This can be
divided into four stages (solid friction,
unsteady melt formation, quasi-steady
melt flow as well as dying-out and
cooling), Fig. 1.
At the beginning of the vibration movement in Phase 1, the temperature in the
joining zone rises continuously because
of the solid friction. A thin melt film
forms locally at temperatures above the
crystallite melting temperature (semicrystalline thermoplastics) or above the
softening temperature (amorphous thermoplastics). In Phase 2, the melt coats
spreads out from locally plastified zones
first of all often beyond the entire joining
face depending on the moulding tolerances before there is any notable rise
in the melt coat thickness. The melt coat
thickness increases until an equilibrium
has occurred between the energy supplied by vibration, the energy which is
needed for the complete melting of the
material and the energy flowing out into
the welding bead. The results of this
approximate equilibrium in the quasisteady Phase 3 are a constant melt coat

thickness and an also steady joining
velocity. As shown by Vetter and Ehrenstein for the friction welding of
polypropylene, the temperature of the
melt coat does not rise any further than
10 - 20°C above the crystallite melting
temperature in this phase because of
the energy equilibrium [6]. The cooling
of the weld and of the heat-affected
base material regions commences when
the vibration movement ends at the
beginning of Phase 4.
In order to obtain the maximum weld
strengths, it is imperative to reach
Phase 3. This serves as a criterion for
the quality control in the case of vibration welding [7]. It is regarded as
proven that it is primarily the joining
pressure which determines the weld
strength to a significant extent. On the
other hand, the level of the amplitude
leads to distinct changes in the temperature profile in the melt coat but has
only a small influence on the mechanical weld quality [2].
For technical applications, there is great
interest not only in the joining of parts
made of identical materials but also,
above all, in the manufacture of mixedmaterial joints. This results in processinduced and material-induced prerequisites for the weldability of two plastics
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Erweiterung des Fügespektrums durch Behandlung mit energiereicher Strahlung
Extension of the joining spectrum by means of treatment with high energy irradiation
Bestrahlung Irradiation

strahlenvernetzt radiation cross linked

theoretische Schweißbarkeitsbereiche für den Vibrationsschweißprozess beruhend auf [5,7-9]
Theoretical weldability ranges for the vibration welding process based on [5,7-9]
Bild 2: Schematische Darstellung der Schweißbarkeitsbereiche im Vibrationsschweißprozess verschiedener
Polyamide und deren Erweiterung durch Strahlenvernetzung

Die Strahlenvernetzung von thermoplastischen Polymeren wurde erstmals von
Charlesby im Jahre 1952 beschrieben
[11, 12]. Nach weiterführenden Untersuchungen schilderte Charlesby 1960
die Auswirkung energiereicher Strahlung auf verschiedene Polymere [13].
Dabei stand vor allem die Vernetzung
von PE im Mittelpunkt. Hier, wie auch
bei anderen strahlenvernetzbaren Systemen, führt die Rekombination strahleninduzierter Radikale zu Kettenverzweigungen und anschließend zur Ausbildung eines dreidimensionalen Netzwerks der Makromoleküle, wobei
gleichzeitig Abbauvorgänge stattfinden.
Das Netzwerk bewirkt vor allem eine
deutliche Erhöhung der kurzzeitigen
Temperaturbeständigkeit, indem es ein
gummielastisches Verhalten oberhalb
der Kristallitschmelztemperatur verursacht.
Auf Grundlage der Erkenntnisse über
die Auswirkung energiereicher Strahlung auf Polymere wurden Anwendungen von strahlenvernetztem PE für
Kabelisolierungen und Schrumpfprodukte entwickelt, wie sie beispielsweise
von Heger [14] beschrieben werden.
Die für die Bestrahlung von Kunststoffteilen relevanten Prozessparameter
sind Dosis, Dosisleistung und Energie
[14, 15]. Unter Dosis versteht man die
pro Masseeinheit absorbierte Strahlungsenergie. Ist diese zu gering, wird
nicht genügend Energie eingebracht,
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Fig. 2: Schematic representation of the weldability
ranges in the vibration welding process for various
polyamides and their extension by means of radiation
cross linked

um den Kunststoff für eine spezielle
Anwendung ausreichend zu vernetzen.
Ist die Dosis hingegen zu hoch, so überwiegt der Abbau durch energiereiche
Strahlung, Kettenspaltungen führen zu
einer Verschlechterung der Materialeigenschaften. Da durch die Bestrahlung dosisabhängig Wärme in das Bauteil eingebracht wird, erfolgt sie zum
Erreichen hoher Dosen in mehreren
Teilschritten. Die Dosisleistung ist stark
von der Art der eingesetzten Strahlung
abhängig. Für die Vernetzung von
Kunststoffteilen kommen hauptsächlich Gamma- und Elektronenstrahlen
zum Einsatz, wobei letztere aufgrund
der deutlich höheren Dosisleistung
favorisiert werden. Die Energie einzelner beschleunigter Elektronen be stimmt die Eindringtiefe der Strahlung
in das Bauteil. Bei Elektronenenergien
bis 10 MeV kann eine künstliche Aktivierung des Bestrahlungsgutes ausgeschlossen werden. Aufgrund des hohen
sicherheitstechnischen Aufwands wird
die Bestrahlung meist als Dienstleistung von hochspeziallisierten Firmen
angeboten, wodurch die Technologie
auch für kleinere Unternehmen verfügbar wird.
Neben PE können auch andere Polymere durch energiereiche Strahlung
vernetzt werden. Bereits Charlesby [13]
zeigte, dass auch Polyamide bei sehr
hohen Dosen von 1 MGy bis 10 MGy
vernetzen. Die zu applizierenden Dosen

with each other in the case of vibration
welding. In general, the members must
exhibit chemical compatibility in order
to be able to generate a welded joint.
The joining members must be thermoplastics which exhibit similar viscosities
at the joining temperature [8-10]. Since
both members must be in a molten state
in the joining zone, they must have similar melting or softening temperature
ranges [9]. If these ranges are too far
apart, the first joining member is already
present in a molten state whereas the
second joining member cannot have
been melted completely because the
temperature has not risen any further.
2.2 Radiation cross linking
One potential possibility of influencing
the softening behaviour and melt viscosity of technical thermoplastics in a
targeted way is provided by the cross
linking of the materials with high energy
irradiation. The radiation cross linking of
thermoplastic polymers was first
described by Charlesby in 1952 [11, 12].
After more detailed investigations,
Charlesby portrayed the effect of high
energy irradiation on various polymers
in 1960 [13]. In this respect, special
emphasis was placed on the cross linking
of PE. Here (as with other radiation cross
linkable systems as well), the recombination of radiation induced radicals leads
to chain branching and subsequently to
the formation of a three-dimensional net-

work of the macromolecules while degradation processes take place at the same
time. Above all, the network results in a
distinct increase in the short-time temperature resistance by causing rubberyelastic behaviour above the crystallite
melting temperature.
On the basis of the knowledge about
the effect of high energy radiation on
polymers, applications of radiation cross
linked PE were developed for cable insulation and for shrink-fit products, as are
described (for example) by Heger [14].
The process parameters relevant to the
exposure of plastic parts to radiation are
the dose, the dose rate and the energy
[14, 15]. The dose is understood to be the
radiation energy absorbed per unit of
mass. If this is too low, not enough energy
is input in order to cross link the plastic
sufficiently for a special application. On
the other hand, if the dose is too high,
the predominant factor is the degradation
caused by high energy radiation and chain
scissions lead to a deterioration in the
material properties. Since the exposure
to radiation inputs heat into the component in a dose-dependent form, it is carried out in several partial steps in order
to reach high doses. The dose rate is
extremely dependent on the type of the
utilised radiation. Gamma rays and electron beams are mainly utilised for the
cross linking of plastic parts. In this
respect, electron beams are favoured
because of the substantially higher dose
rate. The energy of individual accelerated
electrons determines the penetration
depth of the radiation into the component. With electron energies up to 10
MeV, any artificial activation of the material exposed to radiation can be excluded.
Because of the great scope of safety technology, the exposure to radiation is mostly offered by highly specialised firms as a
service. Thus, the technology is made
available to smaller companies as well.
Not only PE but also other polymers can
be cross linked by high energy irradiation. Charlesby [13] already showed that
even polyamides are cross linked at very
high doses of 1 - 10 MGy. In any case,
the doses to be applied were too high
for the economically viable utilisation
of the radiation cross linking of
polyamides since these are connected
with very long radiation exposure times.
The economically viable application of the
radiation cross linking to technical thermoplastics such as polyamides or PBT was
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waren für den wirtschaftlichen Einsatz
der Strahlenvernetzung von Polyamiden allerdings zu hoch, da diese mit
sehr langen Bestrahlungszeiten verbunden sind.
Die wirtschaftliche Anwendung der
Strahlenvernetzung für technische Thermoplaste wie Polyamide oder PBT wurde erst durch den Einsatz von geeigneten Vernetzungsverstärkern möglich.
Durch das Einbringen eines polyfunktionalen Monomers in eine PA66 Matrix
erfolgt eine Vernetzung bereits bei
geringen Dosen von etwa 30 kGy [16].
Unter Verwendung derartiger Vernetzungsadditive sind beispielsweise viele
Polyamide oder PBT wirtschaftlich strahlenvernetzbar [17]. Brocka et al. beobachteten für PA6 und PA66 mit dem
Vernetzungsmittel Triallyl-isocyanurat
(TAIC) sowie für PBT Vernetzungsreaktionen bei wirtschaftlichen Bestrahlungsdosen [18, 19]. Auch Wiedmer et
al. [20] zeigten an PA66 mit Vernetzungshilfen die prinzipielle Vernetzbarkeit von Polyamiden mit niedriger Dosis.
Derzeit sind verschiedene Typen von
strahlenvernetzbar modifizierten Polyamiden sowie Polyestern kommerziell
erhältlich. Die Verfügbarkeit von Masterbatches mit Vernetzungsadditiven
erlaubt die einfache Modifikation weiterer Typen [21, 22].
Zum Fügen strahlenvernetzter Thermoplaste finden sich erste Ergebnisse für
das Heizelementschweißen von vernetztem PE bei Bonten [23, 24]. Brocka [15]
zeigte, dass eine Vernetzung von PA6Bauteilen nach dem Vibrationsschweißen zur Steigerung der Naht- sowie Bauteilfestigkeiten führt.
3. Motivation
Die Vernetzung mit energiereicher
Strahlung hat das Potential das Fügespektrum beim Vibrationsschweißen
von technischen Thermoplasten deutlich
zu erweitern, Bild 2. Durch die aus der
Bestrahlung resultierenden kovalenten
Verknüpfungen der Makromoleküle
wird die Schmelzeviskosität stark erhöht
und in Folge dessen das Quetschfließen
während des Vibrationsschweißens
nahezu unterbunden. Es kann weniger
Energie in den Schweißwulst abfließen.
Dies ändert die Energiebilanz im Vibrationsschweißprozess wodurch höhere
Temperaturen in der Fügezone erreichbar sind. So kann zum Beispiel mit vernetztem PA66 die Schmelztemperatur

von teilaromatischen Polyamiden
erreicht werden.
Des Weiteren verursacht die Bestrahlung teilkristalliner Thermoplaste in der
Regel Störungen im kristallinen Aufbau,
was zu einem Absinken der Kristallitschmelztemperatur führt. Dies birgt das
Potential das Fügespektrum auch zu
niedrigeren Schmelztemperaturbereichen hin zu erweitern.
Potentielle Anwendungen der durch
Vernetzung ermöglichten Mischmaterialverbindungen sind Bauteile, die im
Einsatz lokal stark unterschiedlichen
Temperaturen ausgesetzt sind. So können komplexe Kunststoffbauteile vibrationsgeschweißt werden, die lokal an
die thermischen Anforderungen angepasst sind.
Ziel der hier dargestellten Arbeiten ist
es daher das Potential der Elektronenstrahlvernetzung zur Erweiterung des
Fügespektrums beim Vibrationsschweißen technischer Thermoplaste zu untersuchen.
4. Versuche
4.1 Versuchsplanung
Für die Untersuchungen zum Einfluss
der Elektronenstrahlvernetzung auf den
Vibrationsschweißprozess wird ein
strahlenvernetzbares Polyamid 66
(PA66 vernetzbar) für Vibrationsschweißversuche sowie für thermoanalytische und rheologische Untersuchungen herangezogen. Zur Herstellung von
Mischmaterialverbindungen wurden
weitere Polyamide sowie ein Polyphenylensulfid (PPS) verwendet. Tabelle 1
gibt einen Überblick über die eingesetzten Werkstoffe sowie die durchgeführten Untersuchungen.

only made possible by the utilisation of
suitable cross linking agents. The incorporation of a polyfunctional monomer
into a PA66 matrix already leads to cross
linking at low doses of approx. 30 kGy
[16]. Such cross linking additives can be
used for the economically viable radiation
cross linking (for example) of many
polyamides or PBT [17]. Brocka et al.
observed cross linking reactions at economically viable radiation exposure doses
for PA6 and PA66 with the triallyl isocyanurate (TAIC) cross linking agent as well
as for PBT [18, 19]. Wiedmer et al. [20]
also showed the cross linkability of
polyamides in principle at a low dose on
PA66 with cross linking aids. Various types
of polyamides and polyesters modified so
that they are radiation cross linkable are
commercially available at the moment.
The availability of master batches with
cross linking additives permits the simple
modification of further types [21, 22].
With regard to the joining of radiation
cross linked thermpolastics, initial
results for the heated tool welding of
cross linked PE can be found in Bonten
[23, 24]. Brocka [15] showed that the
cross linking of PA6 components after
vibration welding leads to a rise in the
weld and component strengths.

flow during the vibration welding is nearly prevented. Less energy can flow out
into the welding bead. This changes the
energy balance in the vibration welding
process and thus makes it possible to
achieve higher temperatures in the joining zone. For example, the melting temperature of semi-aromatic polyamides
can be reached with cross linked PA66.
Furthermore, the exposure of semi-crystalline thermoplastics to radiation generally causes disturbances in the crystalline structure and leads to a drop in
the crystallite melting temperature. This
entails the potential to extend the joining spectrum towards lower melting
temperature ranges as well.
Potential applications of the mixedmaterial joints permitted by cross linking
include components which are subjected
to extremely different temperatures
locally when they are utilised. Thus, it is
possible to vibration-weld complex plastic components which are locally adjusted to the thermal requirements.
The objective of the work portrayed here
is therefore to investigate the potential
of the electron beam cross linking in
order to extend the joining spectrum in
the case of the vibration welding of
technical thermoplastics.

3. Motivation
The cross linking with high energy irradiation has the potential to substantially
extend the joining spectrum in the case
of the vibration welding of technical thermoplastics, Fig. 2. The covalent bonds
between the macromolecules resulting
from the exposure to radiation lead to
an extreme increase in the melt viscosity.
As a consequence of this, the squeeze

4. Tests
4.1 Test planning
For the investigations into the influence
of the electron beam cross linking on
the vibration welding process, reference
is made to a radiation cross linkable
Polyamide 66 (PA66, cross linkable) for
vibration welding tests as well as for
thermoanalytical and rheological investigations. Further polyamides as well as

Tabelle 1: Werkstoffe und durchgeführte Untersuchungen
Table 1: Materials and conducted investigations
PA66 vernetzbar cross linkable
0 kGy
33 kGy
99 kGy
Gelwertanalyse
Gel value analysis
DSC DSC
Platte/Platte-Rheometer
Plate/plate rheometer

x

x

x
x

x
x

x
x

PA66 vernetzbar
cross linkable
33 kGy
99 kGy
Schweißpaarung mit
Welding combination with
Zugversuch Tensile test
Durchlicht
Transmitted light
Auflicht Reflected light

PA66 33kGy
PA66 99kGy
PA66

x

PA6

PA66

PA46

PA6T/6I

PPS

x

x

x

x

x

PA6

PA66

PA46

PA6T/6I

PPS

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
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Fig. 3: Test specimen geometries
A: Welding plate
150 x 68 x 4 mm,
B: Campus plate
115 x 115 x 4 mm

Wärmestrom q∙ [W/g] Heat flow q∙ [W/g]

Bild 3:
Probekörpergeometrien
A: Schweißplatte
150 x 68 x 4 mm
B: Campusplatte
115 x 115 x 4 mm

Bestrahlungsdosis
Irradiation dose

strahlenvernetzbar
radiation
cross linkable

Abkühlen
Cooling

1. Aufheizen
Initial heating

Temperatur T [°C] Temperature T [°C]
Bild 4: Schmelz- und Kristallisationsverhalten von
vernetzbarem PA66 (DSC)

4.2 Werkstoffe und
Probekörperherstellung
4.2.1 Verwendete Werkstoffe
Als strahlenvernetzbarer Kunststoff
für die hier dargestellten Untersuchungen wurde ein PA66 (V-PTS-Creamid
A3H2) eingesetzt. Der Werkstoff ist
durch die Modifikation mit dem Vernetzungsmittel Triallyl-isocyanurat
strahlenvernetzbar. Optimale Vernetzungsgrade sind laut Herstellerangaben mit einer Bestrahlungsdosis um
100 kGy erreichbar.
Als unvernetzter Referenzwerkstoff wurde Ultramid A3SK verwendet. Zur Herstellung von Mischmaterialverbindungen wurden je ein PA6 (Durethan B30S),
PA46 (Stanyl TW341), PA6T/6I GF50
(Grivory HTV-5H1) sowie ein PPS GF30
(Tedur L9105) untersucht.
4.2.2 Spritzgießen
Die Verarbeitung der unterschiedlichen Werkstoffe zu plattenförmigen
Probekörpern, Bild 3, erfolgte im
Spritzguss. Die Bedingungen der Probekörperherstellung sind in Tabelle 2
aufgeführt.
4.2.3 Elektronenbestrahlung
Die Elektronenbestrahlung der spritzgegossenen Platten wurde mit einem
10 MeV-Elektronenbeschleuniger
durchgeführt. Als Bestrahlungsdosen
wurden 33 kGy und 99 kGy eingesetzt.
Die Bestrahlungsdosis von 99 kGy
wurde in drei Einzelschritten zu je 33
kGy aufgebracht, um die thermische
Belastung der Spritzgußteile gering zu
halten.
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4.3 Untersuchungsmethoden
4.3.1 Gelwertanalysen
Die Bestimmung des Vernetzungsgrades
der PA66-Platten erfolgte im Anschluss
an die Elektronenbestrahlung mittels
Gelwertanalysen. In Anlehnung an DIN
16892 wurden Abschnitte von Probekörpern sechs Stunden lang in einem
Lösungsmittel (konzentrierte Ameisensäure) gekocht, über ein Sieb (Maschenweite 0,12 mm, Drahtdicke 0,09 mm)
abgegossen und anschließend getrocknet. Der Gelwert wurde als Quotient aus
der nach dem Kochen und Trocknen
zurückbleibenden Masse und der Ausgangsmasse der Probe bestimmt.
4.3.2 Differenzkalorimetrie
(DSC)
Für die DSC-Messungen mit einem
Gerät des Typs DSC Q 1000 wurden Probenmengen von etwa 3 mg aus dem
Querschnitt der Schweißplatten entnommen. Die Messungen wurden unter
Stickstoffatmosphäre mit einer Heizund Kühlrate von 10 K/min durchgeführt. Dabei wurde das Verhalten der
Proben beim ersten Aufheizen, sowie
beim Abkühlen ausgewertet, um deren
Schmelz- und Kristallisationsverhalten
beurteilen zu können.
4.3.3 Rotationsviskosimetrie
Das Fließverhalten vernetzbarer bzw.
vernetzter PA66-Proben bei erhöhten
Temperaturen wurde mit einem Rheometer charakterisiert. Hierzu wurden in
einem Platte/Platte-Aufbau Temperaturrampen mit einer Heizrate von 3
K/min unter oszillierender Scherbelas-

one polyphenylene sulphide (PPS) were
used for the manufacture of mixedmaterial joints. Table 1 gives an
overview of the utilised materials and
of the conducted investigations.
4.2 Materials and manufacture
of the test specimens
4.2.1 Utilised materials
One PA66 (V-PTS-Creamid A3H2) was
utilised as the radiation cross linkable
plastic for the investigations portrayed
here. The material is radiation cross linkable due to the modification with the
triallyl isocyanurate cross linking agent.
According to the information from the
manufacturer, optimum degrees of cross
linking are attainable with a radiation
dose around 100 kGy.
Ultramid A3SK was used as the non cross
linked reference material. In order to
manufacture mixed-material joints,
investigations were conducted into one
PA6 (Durethan B30S), one PA46 (Stanyl
TW341), one PA6T/6I GF50 (Grivory HTV5H1) and one PPS GF30 (Tedur L9105).
4.2.2 Injection moulding
Injection moulding was used in order to
process the different materials into plateshaped test specimens, Fig. 3. The conditions in which the test specimens were
manufactured are specified in Table 2.
4.2.3 Exposure to electron
radiation
The injection-moulded plates were
exposed to electron radiation with a 10
MeV electron accelerator. 33 kGy and
99 kGy were utilised as the radiation

Fig. 4: Melting and crystallisation
behaviour of cross linkable PA66
(DSC)

doses. The radiation dose of 99 kGy was
applied in three individual steps at 33
kGy each in order to keep the thermal
loads on the injection mouldings low.
4.3 Investigation methods
4.3.1 Gel value analyses
After the electron beam irradiation, the
degree of cross linking of the PA66
plates was determined by means of gel
value analyses. With reference to DIN
16892, sections of test specimens were
boiled in a solvent (concentrated formic
acid) for six hours, were poured off over
a sieve (mesh size: 0.12 mm, wire thickness: 0.09 mm) and were subsequently
dried. The gel value was determined as
a quotient from the mass remaining
after the boiling and the drying and the
initial mass of the specimen.
4.3.2 Differential calorimetry
(DSC)
For the DSC measurements with a
device of the DSC Q 1000 type, specimen quantities of approx. 3 mg were
taken from the cross section of the
welding plates. The measurements were
taken in a nitrogen atmosphere at a
heating and cooling rate of 10 K/min.
In this respect, the behaviour of the
specimens was evaluated during the initial heating as well as during the cooling
in order to be able to assess their melting and crystallisation behaviour.
4.3.3 Rotational viscosimetry
The flow behaviour of cross linkable and
cross linked PA66 specimens at elevated
temperatures was characterised with a
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tung bei einer Frequenz von 1 Hz und
einer Deformation von 0,2% durchgeführt. Die Auswertung der Messungen
erfolgte anhand der hierüber ermittelten
Scherviskositätskurven.
4.3.4 Experimentelle
Vibrationsschweißstudien
Die Vibrationsschweißversuche wurden
auf einer linearen Vibrationsschweißmaschine durchgeführt. Die Schweißmaschine ist mit einem Schwingantriebssystem (Typ M-522 H) mit hochdynamischer Amplitudenregelung ausgestattet. Mittels dieser kann die Ausschwingzeit gegen Ende des Prozesses
deutlich beeinflusst werden. Das System
arbeitet bei einer nominalen Resonanzfrequenz von 240 Hz und einer maximalen Amplitude von 0,9 mm.
Zur Erfassung der Maschinenparameter
und Prozessgrößen wurde die bestehende Instrumentierung der Schweißmaschine durch weitere Komponenten
ergänzt. So sind zusätzliche Wegmesssysteme angebracht, die eine gleichzeitige Messung der Schwingungsamplitude und des Fügewegs ermöglichen.
Bei dem Amplitudenaufnehmer handelt
es sich um einen Sensor des Typs S4,
Serie 300. Der Messbereich umfasst 4
mm. Als Fügewegaufnehmer wird ein
Sensor des Typs S6, Serie 300, mit 6
mm Messbereich eingesetzt. Zur Erfassung der Füge- und Schubkräfte während des Schweißprozesses ist die
Maschine mit einer Mehrkomponentenkraftmessplattform (Typ 9281 A) mit
vier integrierten Piezoringelementen
ausgestattet.
Die verwendeten Parametereinstellungen für die Vibrationsschweißversuche
sind in Tabelle 3 dargestellt. Bei
Schweißverbindungen, an denen mindestens ein unvernetzter Fügepartner
beteiligt war, wurde die Vibrationsphase
nach Erreichen eines vorgegebenen
Fügeweges beendet. Da bei Schweißungen von vernetztem PA66 mit sich selbst
kaum Fügewege auftreten, wurde hier
als Kriterium zur Beendigung der Vibration eine definierte Fügezeit verwendet.
4.3.5 Mechanische Prüfung
(Zugversuch)
Die Zugprüfung wurde in Anlehnung an
DIN ISO 527-1 durchgeführt. Hierzu
wurde eine Universalprüfmaschine mit
einer rechnergesteuerten Versuchsdurchführung verwendet. Aus den

geschweißten Platten wurden Zugstäbe
des Typs 5A nach EN ISO 527 gefräst.
Alle Versuche erfolgten unter Normbedingungen (T = 23°C, 50% relative Luftfeuchte). Die Proben wurden vor dem
Prüfen im Vakuumofen bei 70°C
getrocknet. Es wurden die Maximalkraft, die Bruchdehnung sowie die
Bruchspannung protokolliert. Die
Abzugsgeschwindigkeit betrug für alle
Proben 3 mm/min.
4.3.6 Lichtmikroskopische
Untersuchungen
Um eine thermische Beeinflussung der
Vibrationsschweißnähte bei der Probenpräparation zu vermeiden wurde der
Schweißnahtbereich mit einer wassergekühlten Niedertourensäge aus den
Schweißplatten herausgetrennt, und
anschließend in kalthärtendes Epoxidharz eingebettet.
Die mikroskopische Analyse faserverstärkter Proben erfolgt im Auflichtverfahren an polierten Anschliffen. Als Kontrastierungsverfahren wurde der differentielle Interferrenz Kontrast (DIK) eingesetzt, um die Geometrie der Schweißnaht und die Füllstoffverteilung zu charakterisieren.
Von unverstärkten Proben wurden Dünschnitte von 10 µm Dicke mit einem
Schlittenmikrotom hergestellt. Die

rheometer. For this purpose, temperature ramps were carried out at a heating
rate of 3 K/min under oscillating shear
loads at a frequency of 1 Hz with a
deformation of 0.2 % in a plate/plate
set-up. The measurements were evaluated on the basis of the shear viscosity
curves established in this way.
4.3.4 Experimental vibration
welding studies
The vibration welding tests were performed on a linear vibration welding
machine. The welding machine is
equipped with an oscillation drive system (type: M-522 H) with highly dynamic amplitude control. This can be used
in order to exert a distinct influence on
the decay time towards the end of the
process. The system works at a nominal
resonance frequency of 240 Hz and a
maximum amplitude of 0.9 mm.
In order to record the machine parameters and the process variables, the existing instruments of the welding machine
were supplemented by further components. Thus, the attached additional displacement measuring systems permit
the simultaneous measurement of the
oscillation amplitude and of the joining
path. The amplitude pick-up constitutes
a sensor of the S4 type, 300 series. The
measuring range encompasses 4 mm.

A sensor of the S6 type, 300 series, with
a measuring range of 6 mm is utilised
as the joining path pick-up. In order to
detect the joining and shear forces during the welding process, the machine is
equipped with a multicomponent force
measuring platform (type: 9281 A) with
four integrated piezo ring elements.
The parameter settings used for the
vibration welding tests are portrayed in
Table 3. In the case of welded joints
incorporating at least one non cross
linked joining member, the vibration
phase was ended when a stipulated
joining path had been reached. Since
joining paths hardly arise with welds
between cross linked PA66, a defined
joining time was used here as the criterion for ending the vibration.
4.3.5 Mechanical test
(tensile test)
The tensile test was carried out with reference to DIN ISO 527-1. A universal
testing machine with computer-controlled test execution was used for this
purpose. Tensile test bars of the 5A type
according to EN ISO 527 were milled
out of the welded plates. All the tests
were performed in standard conditions
(T = 23°C, relative air humidity: 50 %).
Before the testing, the specimens were
dried at 70°C in a vacuum furnace. The

Tabelle 2: Parameter der Probekörperherstellung
Table 2: Parameters for the manufacture of the test specimens
Parameter
Maschine Machine
Geometrie Geometry
Werkzeugtemperatur
Tool temperature
Massetemperatur
Material temperature
Einspritzgeschwindigkeit
Injection speed

Einheit
Unit
-

Werkstoffe Materials
PA66 vernetzbar
PPS GF30
cross linkable
Arburg 370

PA46

PA6T/6I GF50

PA66

PA6

Ferromatik

°C

A
70

B
160

B
120

B
150

A
85

A
80

°C

280

315

315

345

270

250

mm/s
mm/s

80

30

180

25

60

60

Tabelle 3: Parameter der Vibrationsschweißveruche
Table 3: Parameters for the vibration welding tests
Schweißverbindung
Welded joint
PA66 33kGy / PA66 33kGy
PA66 99kGy / PA66 99kGy
/ PA6
/ PA66
PA66 33kGy / PA6T/6I
/ PA46
/ PPS-GF30
/ PA6
/ PA66
PA66
/ PA6T/6I
/ PA46
/ PPS-GF30

Amplitude [mm]
Amplitude [mm]

Fügedruck [N/mm²]
Joining pressure [N/mm²]

Fügeweg [mm]
Joining path [mm]

Fügezeit [s]
Joining time [s]

0,6 / 0,9
0,6 / 0,9

3/5
3/5

---

2 / 10
2 / 10

0,6

3

1

--

0,6

3

1

--
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Wärmestrom q∙ [W/g] Heat flow q∙ [W/g]

1. Aufheizen
Initial heating

Temperatur T [°C] Temperature T [°C]
Bild 5: Aufschmelzverhalten der
unvernetzen Thermoplaste (DSC)

Fig. 5: Complete melting
behaviour of the non cross linked
thermoplastics (DSC)

maximum force, the elongation at fracture as well as the fracture stress were
recorded. The pull-off speed was 3
mm/min for all the specimens.
4.3.6 Light microscope
investigations
In order to avoid any thermal influences
on the vibration welds during the specimen preparation, the weld region was
cut out of the welded plates with a
water-cooled low-revolution saw and
was subsequently embedded in coldcuring epoxy resin.
The microscopic analysis of fibre-reinforced specimens is made in the
reflected light procedure on polished
metallographic sections. The differential interference contrast (DIC) was
utilised as the contrasting procedure

in order to characterise the geometry
of the weld and the filler distribution.
Thin sections with a thickness of 10 µm
were manufactured from non-reinforced
specimens with a sliding microtome.
They were viewed in linearly polarised
light in a transmitted light microscope
in order to assess the morphology and
geometry of the weld.
5. Results and discussion
5.1 Properties of the materials
and the semi-finished products
5.1.1 Influence of energy-rich
radiation on the gel value
The gel values achieved by PA66 plates
cross linkable by electron beam irradiation were 40 % for 33 kGy and 60 %
for 99 kGy. Accordingly, the irradiation
gave rise to cross linking reactions

Fügeweg sF [mm] Joining path sF [mm]

komplexe Scherviskosität |η*| [Pas]
Complex shear viscosity |η*| [Pas]

strahlenvernetzbar radiation cross linkable
PA66, strahlenvernetzbar radiation cross linkable
0 kGy Amplitude = 0,6 mm; Fügedruck Joining pressure = 3 N/mm2
33 kGy Amplitude = 0,9 mm; Fügedruck Joining pressure = 5 N/mm2
33 kGy Amplitude = 0,6 mm; Fügedruck Joining pressure = 5 N/mm2

Temperatur T [°C] Temperature T [°C]

Betrachtung erfolgte im Durchlichtmikroskop im linear polarisierten Licht, um
Morphologie und Geometrie der
Schweißnaht zu beurteilen.
5. Ergebnisse und Diskussion
5.1 Material- und
Halbzeugeigenschaften
5.1.1 Einfluss energiereicher
Strahlung auf den Gelwert
Die durch Elektronenbestrahlung vernetzbarer PA66-Platten erzielten Gelwerte für 33 kGy und 99 kGy betrugen
40% beziehungsweise 60%. Demnach
wurden durch die Bestrahlung Vernetzungsreaktionen zwischen den Makromolekülketten der Spritzgussteile hervorgerufen. Ein erhöhter Energieeintrag in Form einer höheren Bestrahlungsdosis führt zu stärkerer Vernetzung.
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Fig. 6: Complex shear viscosity of
cross linkable PA66 (rotational viscosimetry)

5.1.2 Schmelz- und
Kristallisationsverhalten
Der mittels DSC untersuchte Einfluss der
Elektronenbestrahlung auf das Aufschmelz- und Kristallisationsverhalten
von strahlenvernetzbarem PA66 ist in
Bild 4 dargestellt. Die Kristallitschmelztemperatur sinkt mit steigender Bestrahlungsdosis ab. Dies ist auf strahlungsinduzierte Störungen in der kristallinen
Struktur zurückzuführen, ein bekannter
Effekt bei der Elektronenbestrahlung
teilkristalliner Thermoplaste.
Die Kristallisationstemperatur ist stark
von der Bestrahlungsdosis abhängig
und korreliert mit dem Gelwert. Die Vernetzung schränkt die Beweglichkeit der
Makromoleküle ein und behindert somit
die Kristallisation. Je stärker der Werkstoff vernetzt ist, umso weiter sinkt
daher die Kristallisationstemperatur ab.

Fügezeit tF [s] Joining time tF [s]
Bild 7: Fügewegverläufe
beim Vibrationsschweißen von
strahlenvernetzbarem PA66

Schweißweg ss [mm] Welding path ss [mm]

Bild 6: Komplexe Scherviskosität
von vernetzbarem PA66
(Rotationsviskosimetrie)

Fig. 7: Joining path courses in
the case of the vibration welding
of radiation cross linkable PA66

PA66, strahlenvernetzt radiation cross linked

Fügedruck pF [N/mm2] Joining pressure pF [N/mm2]
Bild 8: Parameterabhängige
Schweißwege beim Vibrationsschweißen von vernetztem PA66

Fig. 8: Parameter-dependent welding paths in the case of the vibration welding of cross linked PA66
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Bild 9: Schweißwulstausbildung beim
Vibrationsschweißen von unvernetztem PA66 (a)
und vernetztem PA66 (b), Bestrahlungsdosis 33 kGy;
Amplitude = 0,6 mm; Fügedruck = 5 N/mm²; Fügezeit =
10 s; links: Gesamtübersicht der Probekörper;
rechts: Detailaufnahme des Schweißnahtbereichs

Für die übrigen untersuchten Werkstoffe
ist das Aufschmelzverhalten der Probekörper in Bild 5 dargestellt. Die Schmelztemperaturbereiche liegen bei meist
deutlich unterschiedlichen Temperaturen. Eine Schweißbarkeit der Materialien
untereinander im Vibrationsschweißprozess ist daher aufgrund der aus den
Materialeigenschaften und der Energiebilanz des Prozesses resultierenden Prozessgrenzen nicht gegeben.
5.1.3 Einfluss der
Strahlenvernetzung auf das
Fließverhalten
Das Fließverhalten von vernetzem und
unvernetztem PA66 im Vibrationsschweißprozess ist in Bild 6 anhand
komplexer Scherviskositätskurven näherungsweise dargestellt. Mit steigender
Bestrahlungsdosis und damit höherem
Vernetzungsgrad steigt der Betrag der
komplexen Scherviskosität deutlich an.
Der Unterschied zwischen 33 und 99
kGy fällt geringer aus (Faktor etwa 1,5
bis 2) als der Unterschied zum unbestrahlten PA66 (mehr als eine Zehnerpotenz). Als Ursache für den Viskositätsanstieg sind die strahleninduzierten
Vernetzungspunkte zu sehen, welche
die Kettenbeweglichkeit verringern.
Der Anstieg der Viskosität bei unbestrahltem PA66 ab einer Temperatur
von 300°C kann auf Abbaureaktionen
und damit verbundene Kettenvernetzungen zurückzuführen sein. Für das
Vibrationsschweißen ist dieser Effekt
jedoch von untergeordneter Bedeutung,
da hier deutlich höhere Heizraten auftreten und aufgeschmolzenes PA66 aus

Fig. 9: Welding bead formation in the case of the vibration welding of non cross linked PA66 (a) and cross
linked PA66 (b), radiation dose = 33 kGy; amplitude =
0.6 mm; joining pressure = 5 N/mm²; joining time = 10 s;
left: general overview of the test
specimens; right: detail photograph of the weld region

der Fügezone herausfließen kann bevor
es derartig hohe Temperaturen erreicht.
5.2 Einfluss der
Strahlenvernetzung auf den
Vibrationsschweißprozess
5.2.1 Einfluss der Strahlenvernetzung auf den Fügewegverlauf beim Schweißen
von vernetztem PA66
Durch die Strahlenvernetzung von PA66
wird dessen Schmelzeviskosität stark
erhöht, so dass kein ausgeprägtes
Quetschfließen während des Schweißprozesses mehr stattfindet. Es ist kein
typischer Fügewegverlauf mit den für
das Vibrationsschweißen charakteristischen vier Phasen mehr festzustellen,
Bild 7. Es ist lediglich ein über den
gesamten Fügeprozess nahezu linearer
Anstieg des Fügewegs zu erkennen.
Damit einher geht auch das Fehlen bzw.
eine nicht klare Identifizierbarkeit der
Prozessphase 3, deren Erreichen als
Qualtitätskriterium beim Vibrationsschweißen von unvernetzten Thermoplasten dient.
In Bild 8 sind die Schweißwege, also die
erreichte Wegzunahme nach Beendigung der Vibration, in Abhängigkeit der
gewählten Prozessparameter dargestellt. Erst bei Prozesseinstellungen, die
eine hohe Energie in die Fügezone einbringen, treten deutliche Schweißwege
auf, wobei diese nach einer Bestrahlung
des PA66 mit 33 kGy geringer ausfallen
als nach einer Bestrahlung mit 99 kGy.
Bei den meisten Parametereinstellungen
sind jedoch kaum Schweißwege festzustellen.

between the macromolecular chains of
the injection mouldings. An increased
energy input in the form of a higher radiation dose leads to more extreme cross
linking.
5.1.2 Melting and crystallisation
behaviour
On the basis of an investigation by
means of DSC, Fig. 4 portrays the influence of the electron beam irradiation
on the complete melting and crystallisation behaviour of radiation cross linkable PA66. The crystallite melting temperature drops with a rising radiation
dose. This may be attributed to radiation-induced disturbances in the crystalline structure, a well-known effect
when semicrystalline thermoplastics are
electron beam irradiated.
The crystallisation temperature is
extremely dependent on the radiation
dose and correlates with the gel value.
The cross linking restricts the mobility
of the macromolecules and thus hinders
the crystallisation. Therefore, the more
extremely the material is cross linked,
the further the crystallisation temperature drops.
For the other investigated materials, the
complete melting behaviour of the test
specimens is portrayed on Fig. 5. The
melting temperature ranges are located
at distinctly different temperatures in
most cases. Therefore, the materials
cannot be welded with each other in
the vibration welding process because
of the process limits resulting from the
material properties and the energy balance of the process.

5.1.3 Influence of the radiation
cross linking on the flow behaviour
On Fig. 6, the flow behaviour of cross
linked and non cross linked PA66 in the
vibration welding process is portrayed
approximately on the basis of complex
shear viscosity curves. The level of the
complex shear viscosity rises substantially
with an increasing radiation dose and
thus with a higher degree of cross linking.
The difference between 33 kGy and 99
kGy turns out to be smaller (factor:
approx. 1.5 - 2) than the difference to
the PA66 which has not been irradiated
(more than one power of ten). The radiation induced cross linking points which
decrease the chain mobility may be seen
as the cause of the rise in the viscosity.
The rise in the viscosity of the PA66
which has not been exposed to radiation at a temperature as from 300°C
may be attributed to degradation reactions and to chain cross linking phenomena connected with these. However,
this effect is of subordinate significance
for vibration welding since considerably
higher heating rates arise here and completely molten PA66 can flow out of the
joining zone before it reaches such high
temperatures.
5.2 Influence of the radiation
cross linking on the vibration
welding process
5.2.1 Influence of the radiation
cross linking on the joining
path course in the case of the
welding of cross linked PA66
The radiation cross linking of PA66 leads
to an extreme increase in its melt viscosity so that a pronounced squeeze
flow no longer takes place during the
welding process. It is no longer possible
to establish any typical joining path
with the four phases characteristic of
vibration welding, Fig. 7. It is merely
possible to recognise a rise in the joining
path which is nearly linear over the
entire joining process. This is also associated with the lack or unclear identifiability of Process Phase 3. The reaching
of this serves as a quality criterion in the
case of the vibration welding of non
cross linked thermoplastics.
Fig. 8 portrays the welding paths, i.e.
the achieved increase in the path after
the end of the vibration, depending on
the chosen process parameters. Distinct welding paths only arise with
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PA66, strahlenvernetzt radiation cross linked

Fügedruck pF [N/mm2] Joining pressure pF [N/mm2]

Fügezeit tF [s] Joining time tF [s]

5.3 Mechanische
Verbindungsfestigkeit
Um die Schweißnahtfestigkeiten in Relation zu den Festigkeiten des Grundwerkstoffs setzen zu können, wurden die
Grundmaterialfestigkeiten bestimmt.
Dazu wurden Zugstäbe analog zur
Schweißnahtprüfung aus den spritzgegossenen Schweißplatten entnommen
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5.3.2 Schweißnahtfestigkeiten
der Mischmaterialschweißungen
Das durch die Strahlenvernetzung veränderte Aufschmelzverhalten sowie die

geschweißt mit PA66 Welded with PA66
geschweißt mit PA66 Welded with PA66,
strahlenvernetzt radiation cross linked, 33 kGy
Amplitude = 0,6 mm; Schweißweg welding path = 1 mm;
Fügedruck joining pressure = 3 N/mm2

Bild 12: Schweißnahtfestigkeiten
beim Vibrationsschweißen von
PA66 und vernetztem PA66 mit
unvernetzten Thermoplasten

process settings which input a high
energy into the joining zone. These
welding paths turn out to be lower
after irradiation of PA66 with 33 kGy
than after irradiation with 99 kGy.
However, welding paths can hardly by
detected with most parameter settings.
Since no pronounced squeeze flow takes
place and hardly any welding paths are
thus achieved as a rule, only a minimum
welding bead forms too, Fig. 9.
5.2.2 Joining path in the case of
the vibration welding of cross
linked PA66 with non cross linked thermoplastics
In contrast with the vibration welding
of cross linked PA66 with itself, the typ-

keine Handlingfestigkeit
No handling strength

5.3.1 Schweißnahtfestigkeiten
von vernetztem PA66
Die erreichten Schweißnahtfestigkeiten
der geschweißten Proben aus vernetztem
PA66 sind in Bild 11 dargestellt. Bei
geeigneter Prozesseinstellung können
Schweißnahtfestigkeiten erreicht werden,
die nahe an der Grundmaterialfestigkeit
liegen. Die Festigkeiten zeigen dabei eine
starke Abhängigkeit von den gewählten
Prozessparametern, wobei eindeutige
Trends einzelner Schweißparameter nicht
abgeleitet werden können. Während
beim Schweißen von unvernetzten Thermoplasten ein direkter Zusammenhang
zwischen Fügeweg und Schweißnahtfestigkeit besteht, ist dieser Zusammenhang
beim Schweißen von vernetztem PA66
aufgrund der zu geringen Schweißwege
nicht mehr herzustellen. Somit kann das
Erreichen eines bestimmten Fügewegs
nicht mehr als Abbruchkriterium zur
Beendigung der Vibration verwendet
werden. Die Alternative zur Steuerung
des Prozesses ist die Beendigung der
Vibration nach einer vorgegebnen Fügezeit. Die optimale Fügezeit in Abhängigkeit von Amplitude und Fügedruck gilt
es noch zu bestimmen.

Fig. 11: Parameter-dependent
weld strengths in the case of
the vibration welding of cross
linked PA66

keine Handlingfestigkeit
No handling strength

5.2.2 Fügewegverlauf beim
Vibrationsschweißen von
vernetztem PA66 mit unvernetzten Thermoplasten
Im Gegensatz zum Vibrationsschweißen
von vernetztem PA66 mit sich selbst,
tritt beim Schweißen von vernetztem
PA66 mit unvernetzen Thermoplasten
wieder der typische Fügewegverlauf mit
den charakteristischen vier Prozessphasen auf. Dies ist ausschließlich auf das
Quetschfließen des unvernetzten Fügepartners zurückzuführen.
Eine Besonderheit stellt die Schweißverbindung aus vernetztem PA66 mit teilaromatischem PA6T/6I dar. Hier ist ein Knick
im Fügewegverlauf zu erkennen, ab dem
der Anstieg des Fügeweges flacher verläuft. Dieses Verhalten deutet auf einen
Viskositätsanstieg des PA6T/6I während
des Schweißprozesses hin, der möglicherweise auf temperaturbedingte Vernetzung
des Werkstoffs zurückzuführen ist.

und geprüft. Tabelle 4 zeigt die Grundmaterialfestigkeiten der verwendeten
Werkstoffe.

Bild 11: Parameterabhängige
Schweißnahtfestigkeiten
beim Vibrationsschweißen von
vernetztem PA66

keine Handlingfestigkeit
No handling strength

Da kein ausgeprägtes Quetschfließen
stattfindet und somit in der Regel kaum
Schweißwege erreicht werden, bildet
sich auch nur ein minimaler Schweißwulst aus, Bild 9.

Fig. 10: Joining path courses in the
case of the vibration welding of
cross linked PA66 with non cross
linked thermoplastics

Schweißnahtfestigkeit σs [mm] Weld strength σs [mm]

Bild 10: Fügewegverläufe beim
Vibrationsschweißen von vernetztem PA66 mit unvernetzten
Thermoplasten

keine Handlingfestigkeit
No handling strength

Amplitude = 0,6 mm
Fügedruck Joining pressure = 3 N/mm2
Schweißweg Welding path = 1 mm

Schweißnahtfestigkeit σs [mm] Weld strength σs [mm]

Fügeweg sF [mm] Joining path sF [mm]

PA66, strahlenvernetzt
radiation cross linked, 33kGy,
geschweißt mit welded with

Fig. 12: Weld strengths in the case
of the vibration welding of PA66
and cross linked PA66 with
non cross linked thermoplastics

ical joining path with the four characteristic process phases occurs once
again when cross linked PA66 is welded
with non cross linked thermoplastics.
This may be attributed exclusively to
the squeeze flow of the non cross linked
joining member.
The welded joint between cross linked
PA66 and semi-aromatic PA6T/6I constitutes a peculiarity. Here, it is possible
to recognise a kink in the joining path
course. As from this kink, the rise in the
joining path has a flatter course. This
behaviour suggests a rise in the viscosity
of the PA6T/6I during the welding
process which may possibly be attributed to the temperature-induced cross
linking of the material.
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erhöhte Schmelzeviskosität erweitern das
Fügespektrum von PA66 zur Herstellung
von Mischmaterialverbindungen, Bild 12.
Im Gegensatz zum Schweißen von unvernetztem PA66, bei dem eine handlingfeste Verbindung nur mit sich selbst erzielt
werden kann, ermöglicht die Strahlenvernetzung die Verbindung mit dem niedriger schmelzenden PA6 sowie mit hochschmelzendem PA46, PA6T/6I und PPS.
Dabei können mit Ausnahme von der
Paarung mit PPS hohe Verbindungsfestigkeiten erreicht werden.
5.4 Schweißnahtstrukturen
5.4.1 Morphologie der
Schweißnähte aus vernetztem
PA66
Die Ergebnisse der lichtmikroskopischen
Untersuchungen an Vibrationsschweißnähten aus strahlenvernetztem PA66
(beide Fügepartner) sind in Bild 13 und

Bild 14 dargestellt. Eine Ursache für die
teilweise sehr geringen Verbindungsfestigkeiten der Schweißnähte bei niedrigen
Amplituden bzw. kurzen Fügezeiten ist
in Bild 13, links zu erkennen. Die in die
Fügezone eingebrachte Energie reicht
nicht aus um die komplette Fügeebene
ausreichend zu erwärmen, so dass es nur
zu einer partiellen Schweißung kommt.
Bild 13, rechts zeigt beispielhaft die
Struktur einer hochwertigen Schweißnaht mit geeigneten Schweißparametern. Deutlich zu erkennen sind die von
der Probenmitte ausgehenden doppelbrechenden Bereiche. Diese können auf
Orientierungen des vernetzten Materials
durch die Quetschdeformation beim
Fügevorgang hinweisen. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Vibrationsschweißnähten bei teilkristallinen Thermoplasten fehlen die typischen Fließstrukturen.

5.3 Mechanical joint strength
The base material strengths were determined in order to be able to relate the
weld strengths to the strengths of the
base material. For this purpose, tensile
test bars were taken from the injectionmoulded welding plates and were tested in analogy to the weld test. Table 4
shows the base material strengths of
the utilised materials.
5.3.1 Weld strengths of
cross linked PA66
The weld strengths reached by the
welded specimens made of cross linked
PA66 are portrayed on Fig. 11. With a
suitable process setting, it is possible
to achieve weld strengths which are
close to the base material strength. In
this respect, the strengths exhibit an
extreme dependence on the chosen
process parameters. Unambiguous

Bild 13: Lichtmikroskopische Aufnahmen an
Schweißnähten aus vernetztem PA66 (Aufnahmebedingungen: linear polarisiertes Licht, Polarisationsachsen im dargestellten Bildauschnitt in 0°/90°Stellung); links: PA66 99kGy, Amplitude 0,6 mm,
Fügedruck 3 N/mm², Fügezeit 2 s, Festigkeit 15,0 N/mm²;
rechts: PA66 33kGy, Amplitude 0,6 mm, Fügedruck
3 N/mm², Fügezeit 10 s, Festigkeit 76,6 N/mm²

Fig. 13: Photographs of welds between cross linked
PA66, taken using a light microscope (photographing
conditions: linearly polarised light, polarisation axes in
the portrayed image detail in the 0°/90° position); left:
PA66, 99k Gy, amplitude = 0.6 mm, joining pressure =
3 N/mm², joining time = 2 s, strength = 15.0 N/mm²; right:
PA66, 33 kGy, amplitude = 0.6 mm, joining pressure =
3 N/mm², joining time = 10 s, strength = 76.6 N/mm²

Bild 14: Lichtmikroskopische Aufnahmen an
Schweißnähten aus vernetztem PA66 (Aufnahmebedingungen: linear polarisiertes Licht, Polarisationsachsen im dargestellten Bildausschnitt in 0°/90°Stellung) PA66 99 kGy, Amplitude 0,9 mm, Fügedruck
5 N/mm², Fügezeit 2 s, Festigkeit 68,6 N/mm²

Fig. 14: Photographs of welds between cross linked
PA66, taken using a light microscope (photographing
conditions: linearly polarised light, polarisation axes in
the portrayed image detail in the 0°/90° position);
PA66, 99 kGy, amplitude = 0.9 mm, joining pressure =
5 N/mm², joining time = 2 s, strength = 68.6 N/mm²

trends for individual welding parameters cannot be derived from these
strengths. While there is a direct connection between the joining path and
the weld strength for the welding of
non cross linked thermoplastics, this
connection can no longer be made for
the welding of cross linked PA66
because the welding paths are too
short. Thus, the reaching of a certain
joining path can no longer be used as
the termination criterion for ending the
vibration. The alternative for controlling
the process is to end the vibration after
a stipulated joining time. The objective
is still to determine the optimum joining
time depending on the amplitude and
the joining pressure.
5.3.2 Strengths of the mixedmaterial welds
The complete melting behaviour altered
by the radiation cross linking as well as
the increased melt viscosity extend the
joining spectrum of PA66 for the manufacture of mixed-material joints, Fig.
12. In contrast with the welding of non
cross linked PA66 in which a joint with
handling strength can only be obtained
with itself, the radiation cross linking
permits joints with the lower-melting
PA6 as well as with the high-melting
PA46, PA6T/6I and PPS. With the exception of the combination with PPS, high
joint strengths can be achieved in this
respect.
5.4 Weld structures
5.4.1 Morphology of the welds
between cross linked PA66
The results of the light microscope investigations on vibration welds between
radiation cross linked PA66 (both joining
members) are portrayed on Fig. 13 and
Fig. 14. One cause of the, in part, very
low joint strengths of the welds at low
amplitudes or with short joining times
can be recognised on Fig. 13, left. The
energy input into the joining zone is not
enough in order to heat the complete
joining plane sufficiently. This only leads
to a partial weld.
As an example, Fig. 13, right, shows
the structure of a high-quality weld
with suitable welding parameters. The
birefringent regions originating from
the centre of the specimen are clearly
recognisable. These may indicate orientations of the cross linked material
caused by the squeeze deformation
JOINING PLASTICS 1/11

55

Bild 15: Lichtmikroskopische Aufnahmen an
Schweißnähten aus vernetztem PA66 geschweißt mit
unvernetzten Thermoplasten (Aufnahmebedingungen:
linear polarisiertes Licht, Polarisationsachsen im dargestellten Bildauschnitt in 0°/90°-Stellung), Amplitude
0,6 mm, Fügedruck 3 N/mm², Schweißweg 1 mm;
links: PA66 33 kGy mit PA6 (oben), Festigkeit
35,9 N/mm²; rechts: PA66 33 kGy mit PA66 (oben),
Festigkeit 47,3 N/mm²

Bild 16: Lichtmikroskopische Aufnahmen an
Schweißnähten aus vernetztem PA66 geschweißt mit
unvernetzten Thermoplasten [Aufnahmebedingungen:
Anschliff, DIK (links); linear polarisiertes Licht,
Polarisationsachsen im dargestellten Bildauschnitt in
0°/90°-Stellung (rechts)]; Amplitude 0,6 mm, Fügedruck
3 N/mm², Schweißweg 1 mm; links: PA66 33 kGy mit
PA6T/6I (oben), Festigkeit 59,4 N/mm²; rechts:
PA66 33 kGy mit PA46 (oben), Festigkeit 66,4 N/mm²

Die Unterschiede zu herkömmlichen
Nahtstrukturen werden in Bild 14 noch
deutlicher. Die dargestellte Naht weist
trotz ihrer asymmetrischen Struktur eine
hohe Festigkeit auf. Besonders auffällig
sind die im Nahtbereich erhaltenen
Fließstrukturen des Spritzgießteiles. Dies
kann möglicherweise auf den beispielsweise von strahlenvernetzten Schrumpfschläuchen bekannten Memory-Effekt
[14] zurückzuführen sein.
5.4.2 Morphologie der
Schweißnähte der
Mischmaterialschweißungen
Als auffälliges Strukturmerkmal der hergestellten Mischmaterialverbindungen
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Fig. 15: Photographs of welds between cross linked
PA66 and non-cross-linked thermoplastics, taken using
a light microscope (photographing conditions: linearly
polarised light, polarisation axes in the portrayed
image detail in the 0°/90° position), amplitude = 0.6 mm,
joining pressure = 3 N/mm², welding path = 1 mm;
left: PA66, 33 kGy with PA6 (on the top), strength =
35.9 N/mm²; right: PA66, 33 kGy with PA66 (on the
top), strength = 47.3 N/mm²

Fig. 16: Photographs of welds between cross linked
PA66 and non-cross-linked thermoplastics, taken using a
light microscope [photographing conditions: metallographic section, DIC (left); linearly polarised light, polarisation axes in the portrayed image detail in the 0°/90° position (right)]; amplitude = 0.6 mm, joining pressure =
3 N/mm², welding path = 1 mm; left: PA66, 33 kGy with
PA6T/6I (on the top), strength = 59.4 N/mm²; right: PA66,
33 kGy with PA46 (on the top), strength = 66.4 N/mm²

ist eine wellenförmig verlaufende Grenzfläche zu nennen, Bild 15 und Bild 16.
Dabei ist jeweils der zweischichtige
Nahtaufbau zu erkennen. Im strahlenvernetzten PA66 sind wie bereits in Bild
13 dargestellt, keine Fließstrukturen
sondern vermutlich lediglich Orientierungen durch die Quetschdeformation
zu erkennen. Der jeweilige unvernetzte
Fügepartener hingegen zeigt Fließstrukturen.
Bild 16, links zeigt, dass es beim Fügen
von strahlenvernetztem PA66 mit glasfaserverstärktem teilaromatischem Polyamid zu keinem signifikanten Glasfaserübertritt über die Grenzfläche
kommt. Es ist daher davon auszugehen,

during the joining operation. In contrast with conventional vibration welds
between semicrystalline thermoplastics, there are no typical flow structures.
The differences to conventional weld
structures become even more distinct
on Fig. 14. The portrayed weld exhibits
a high strength in spite of its asymmetric structure. One particularly conspicuous feature relates to the flow
structures of the injection moulding
which are retained in the weld region.
This may possibly be attributed to the
memory effect well-known, for example, from radiation cross linked shrinkfit hoses [14].

5.4.2 Morphology of the mixedmaterial welds
An interface running in a wave shape
may be specified as a conspicuous structural characteristic of the manufactured
mixed-material joints, Fig. 15 and Fig.
16. The two-layer weld structure in each
case is recognisable here. As already
portrayed on Fig. 13, it is not possible
to recognise any flow structures in the
radiation cross linked PA66 but instead
presumably merely orientations caused
by the squeeze deformation. In contrast,
the respective non cross linked joining
members exhibit flow structures.
Fig. 16, left, shows that the joining of
radiation cross linked PA66 with glassfibre-reinforced semi-aromatic polyamide does not lead to any significant
glass fibre transfer across the interface.
It may therefore be assumed that the
obtained weld strengths are not decisively based on the transmission of
forces across the interface by glass
fibres.
6. Summary and prospects
The results obtained within the framework of the investigations presented here
show that the vibration welding of radiation cross linked PA66 is possible in
principle and gives rise to a significant
extension of the joining spectrum compared with non cross linked PA66. The
electron beam irradiation leads to an
alteration in the softening behaviour
towards a rubbery-elastic state. As a consequence of this, the squeeze flow is
nearly prevented during the vibration
welding. This changes the energy balance
in the vibration welding process and
makes it possible to achieve higher temperatures in the joining zone. Thus, cross
linked PA66 can be welded, for example,
with PA46, PA6T/6I and even PPS.
Furthermore, irradiation causes a drop
in the crystallite melting temperature
which extends the joining spectrum to
lower melting temperature ranges as
well and permits the welding of radiation cross linked PA66 with non cross
linked PA6. This gives rise to weld structures which have been untypical of the
vibration welding process until now.
Since the flow of the cross linked melt
is prevented by the covalent connections
between the macromolecules, this raises
the question relating to the extent to
which entanglements may occur in the
polymer chains of both joining mem-
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dass die erzielten Nahtfestigkeiten nicht
maßgeblich auf der Übertragung von
Kräften über die Grenzfläche durch Glasfasern beruhen.
6. Zusammenfassung und
Ausblick
Die im Rahmen der hier vorgestellten
Untersuchungen erzielten Ergebnisse
zeigen, dass das Vibrationsschweißen
von strahlenvernetztem PA66 grundsätzlich möglich ist und gegenüber
unvernetztem PA66 zu einer signifikanten Erweiterung des Fügespektrums
führt. Die Elektronenbestrahlung führt
zu einer Veränderung des Erweichungsverhaltens hin zu einem gummielastischen Zustand. In Folge dessen wird das
Quetschfließen während des Vibrationsschweißens nahezu unterbunden. Dies
ändert die Energiebilanz im Vibrationsschweißprozess wodurch höhere Temperaturen in der Fügezone erreichbar
sind. So kann vernetztes PA66 zum Beispiel mit PA46, PA6T/6I und sogar PPS
geschweißt werden.
Des Weiteren verursacht die Bestrahlung ein Absinken der Kristallitschmelztemperatur was das Fügespektrum auch
zu niedrigeren Schmelztemperaturbereichen erweitert und das Schweißen
von strahlenvernetzem PA66 mit unvernetztem PA6 ermöglicht. Dabei treten
Nahtstrukturen auf, die bislang untypisch für den Vibrationsschweißprozess
sind. Da das Fließen der vernetzten
Schmelze durch die kovalenten Verbindungen der Makromoleküle unterbunden wird, wirft dies die Frage auf, inwieweit Verschlaufungen der Polymerketten beider Fügepartner auftreten können. Denkbar darüber hinaus sind weitere Effekte wie Nachvernetzungsreaktionen über die Grenzfläche hinweg.
Die Vernetzung hat gravierende Auswirkungen auf den Verlauf des Schweißprozesses. Da kein Quetschfließen bei
vernetztem Material auftritt, kann der
klassiche Schweißwegverlauf, Bild 1,
nicht beobachtet werden. Dies wirft die
Frage auf, welche Größen für eine Qualitätssicherung und Prozessüberwachung beim Vibrationsschweißen vernetzter Thermoplaste geeignet sind. Bei
Mischmaterialverbindungen hingegen
tritt der klassiche Schweißwegverlauf
auf. Hier bleibt zu zeigen, inwiefern dieser als Qualitätskriterium dienen kann.
Mögliche Einsatzfelder derartiger
Mischmaterialverbindungen sind Bau-

teile, die lokal stark unterschiedlichen
Temperaturen ausgesetzt sind. So können komplexe Kunststoffbauteile vibrationsgeschweißt werden, die lokal an
die thermischen Anforderungen angepasst sind.
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bers. Additional effects such as post
cross linking reactions across the interface are conceivable too.
The cross linking has serious effects on
the course of the welding process. Since
no squeeze flow arises in the case of
cross linked material, the classic welding
path course, Fig. 1, cannot be observed.
This raises the question relating to which
variables are suitable for quality assurance and process monitoring during the
vibration welding of cross linked thermoplastics. In contrast, the classical
welding path course arises in the case
of mixed-material joints. Here, it remains
to be shown to what extent this may
serve as a quality criterion.

Possible applications of such mixedmaterial joints are components which
are subjected to extremely different
temperatures locally. Thus, it is possible
to vibration-weld complex plastic components which are locally adjusted to
the thermal requirements.
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