Das Netzwerk OptiWeld

Die Netzwerkpartner

Im Alltag stoßen wir insbesondere bei Kunststoffen
unbewusst auf verschweißte Produkte, ohne die unser
heutiger Lebensstandard unmöglich wäre. Neben dem
Rohrleitungsbau, der Verpackungs- und Automobilindustrie
ist das Kunststoffschweißen auch aus der Medizin- und
Pharmazieindustrie nicht mehr wegzudenken und unverzichtbar
geworden.

Beteiligte Unternehmen:

Beteiligte Forschungseinrichtungen:

Kooperationen:

Die verschweißten Fügestellen stellen dabei jedoch immer eine
Schwachstelle im Endprodukt hinsichtlich der Belastbarkeit dar
und bestimmen in vielen Fällen letztendlich die Lebensdauer
des Produktes.
Durch die Entwicklung neuartiger Produkte und Verfahren
soll die Qualitätssicherung im Kunststoffschweißen
deutlich
gesteigert,
Sicherheitsrisiken
durch
Kunststoffschweißnähte minimiert und die Herstellung
langlebiger Kunststoffprodukte ermöglicht werden.
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Neue Prüfverfahren

Innovative Fügeverfahren

Automatisierung

Die
vielfältigen
Anwendungsgebiete
des
Kunststoffschweißens
erfordern
zahlreiche
zugeschnittene Schweißverfahren. Je nach Produkt
werden unterschiedliche Anforderungen an die
Druck- und Zugfestigkeit sowie an die Elastizität
der Schweißnaht gestellt. Daraus ergeben sich
auch unterschiedlichste Anforderungen an die
Qualitätssicherung.
Der Einsatz verschiedener Prüfmethoden zur
Qualitätssicherung ist somit unumgänglich. Bei den
angewendeten Prüfverfahren stellt sich die Ermittlung
der inneren Beschaffenheit und daraus folgend eine
exakte Beurteilung über die Schweißnahtqualität
jedoch oftmals als problematisch dar.

Neuartige Materialien stellen die Schweißbranche
vor neue Herausforderungen. Zur Realisierung von
Kunststoffprodukten mit sowohl hohen technischen
Anforderungen als auch ästhetischen Ansprüchen
werden kontinuierlich neuartige Kunststoffe in
Verbindung mit anderen Werkstoffklassen entwickelt.

Die gängigen Prüfverfahren, die bisher in der
Kunststoffschweißbranche
im
Rahmen
der
Qualitätssicherung eingesetzt werden, finden erst
nach Abschluss des Schweißvorgangs Anwendung. Die
Entwicklung von Online-Prozessüberwachungssysteme
ist ein unerlässlicher Schritt in der Automatisierung des
Kunststoffschweißvorgangs zur Gewährleistung einer
hohen garantierten Schweißnahtqualität. Durch den
Einsatz von Systemen zur Onlineprozessüberwachung
kann Ausschuss in weiten Teilen bereits frühzeitig
durch gezielte Nachregelung der Schweißparameter
vermieden werden, wodurch die Ressourceneffizienz
steigt. Dennoch entstandene Ausschussware kann
automatisiert identifiziert und aussortiert werden.

Durch die Entwicklung neuer Prüfverfahren, welche
verschiedene Methoden zur Qualitätsprüfung miteinander kombinieren, können umfassende
Informationen über die Schweißnahtgüte ermittelt und ein neues Niveau der Qualitätssicherung
im Kunststoffschweißen erreicht werden.

Die Netzwerkpartner haben sich das Ziel gesetzt, durch die Entwicklung neuartiger Fügeverfahren
die Verbindung von Verbundmaterialien im Bereich der Kunststoffe zu ermöglichen und somit
eine deutlich größere Produktvielfalt zu realisieren. Dadurch können die Anwendungsgebiete
von Kunststoffprodukten deutlich erweitert werden.

Diese sogenannten Verbundmaterialien zeigen in
vielen Fällen ein inhomogenes Aufschmelzverhalten
oder sind nicht vollständig schweißbar. Zur effektiven
und langlebigen Verbindung dieser Materialien
ist die Entwicklung innovativer Fügeverfahren
unausweichlich.

Um dies zu erreichen, werden im Netzwerk neue Schweißmaschinen mit integrierter Sensorik,
gekoppelten Analyseverfahren und Nachregelungstechniken entwickelt.
Die Entwicklung der Analyseverfahren erfolgt sowohl simulationsbasiert als auch auf Basis von
künstlicher Intelligenz.

