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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Methode 
zur Verbindung einer ein- oder mehrschichtigen 
Rohrleitung mit einem anderen Kunststoffteil, wie z. 
B. einem Quickconnector.
[0002] Bekannt sind Verbindungen zwischen Rohr 
und Kunststoffteil, bei denen das Rohr auf das Kunst-
stoffteil aufgedornt wird. Dabei wird das Rohr aufge-
weitet, um den Nippel des Kunststoffteils aufzuneh-
men. Das Rohr zeichnet danach, falls vorhanden, 
das Profil des Nippels nach. An diese Verbindung 
wird der Anspruch gestellt, möglicht permeations- 
und leckagedicht zu sein, hohe Auszugskräfte auszu-
halten und verdrehsicher zu sein. Speziell bei der 
Verbindung von Kraftstoffleitung und Quickconnector 
ist außerdem die Verwendung eines sogenannten 
„wedding bands" bekannt. Das „wedding band" wird 
vor dem Aufdornen auf das Rohr aufgeschoben und 
beim Aufdornen ebenfalls geweitet, so dass die Aus-
zugskräfte durch das zusätzliche Material erhöht 
werden.
[0003] Besonders bei hohen Temperaturen, wie sie 
im Motorraum eines Kraftfahrzeugs vermehrt auftre-
ten können, leiden die Fähigkeiten der aufgedornten 
Verbindung. Die Auszugsfestigkeit und die Verdrehsi-
cherheit lassen stark nach, so dass die Dichtigkeit 
der Verbindung unter Umständen nicht mehr gewähr-
leistet ist. Auch bei anderen Anwendungen, bei-
spielsweise in der Medizintechnik, muss die Dichtig-
keit und Steifigkeit der Verbindung gewährleistet 
sein.
[0004] Eine Möglichkeit, dieses Problem zu beseiti-
gen, ist, die beiden zu verbindenden Komponenten 
zu verschweißen, beispielsweise durch Warmgas-
ziehschweißen, Infrarotschweißen, Elektromuffen-
schweißen oder mittels eines Hochfrequenzfeldes. 
Generell haben diese Verfahren unter anderem den 
Nachteil, dass eine aufwendige Fixierung der zu ver-
bindenden Teile notwendig ist, um einen Verzug in 
der Abkühlphase zu vermeiden. Darüber hinaus wer-
den aufgrund der hohen Schmelzevolumina relativ 
große Zykluszeiten zum Aufheizen, Verbinden und 
Abkühlen benötigt. Insbesondere bei kleinen Wand-
stärken ist es sehr schwierig, eine sichere Schweiß-
naht mit diesen herkömmlichen Schweißtechniken zu 
erzielen.

Stand der Technik

[0005] In der DE-A-199 16 786 wird ein Verfahren 
zur Verbindung mindestens zweier aus Kunststoff be-
stehender Rohr- und/oder Wandelemente beschrie-
ben, bei dem ein lasertransparenter Kunststoff mit ei-
nem Laserstrahlen absorbierenden Kunststoff durch 
Lasereinwirkung verschweißt wird. Dieses Verfahren 
ist jedoch nicht auf die Verschweißung beispielswei-
se einer Kraftstoffleitung mit einem Quickconnector 
anwendbar. Die Kraftstoffleitung ist in der Regel nicht 
lasertransparent, da sie üblicherweise aus mehreren 

Schichten aufgebaut ist und beispielsweise eine mit 
Ruß eingefärbte Außenschicht, eine Sperrschicht 
oder eine mit Ruß elektrisch leitfähig ausgerüstete In-
nenschicht enthält. Somit müsste der Quickconnec-
tor aus einem lasertransparenten Werkstoff beste-
hen. Die Einführung einer Laseroptik in den Innenka-
nal eines Quickconnectors kommt jedoch bei typi-
schen Innendurchmessern von z. B. 8 mm nicht in 
Frage, so dass das Rohr in den Nippel geschoben 
werden müsste, damit der Laserstrahl durch den 
transparenten Werkstoff von außen bis zur Schweiß-
stelle vordringen kann. Dabei kann aber nicht ge-
währleistet werden, dass das Rohr formstabil bleibt. 
Beult es sich ein, so ist eine leckagefreie Verbindung 
nicht mehr möglich. Allerdings sind Quickconnecto-
ren üblicherweise nicht lasertransparent.

Aufgabenstellung

[0006] Es bestand daher die Aufgabe, ein Rohr mit 
einem anderen Kunststoffteil durch Laserschwei-
ßung fest zu verbinden, auch wenn beide Verbin-
dungspartner nicht für Laserlicht durchlässig sind.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur 
Verbindung eines Kunststoffrohrs zeit einem anderen 
Kunststoffteil gelöst, bei dem die Außenschicht des 
Kunststoffrohrs sowie die Außenschicht des anderen 
Kunststoffteils weitgehend undurchlässig für Laser-
licht einer bestimmten Wellenlänge ist und sowohl 
das Kunststoffrohr als auch das andere Kunststoffteil 
an den Enden von einem zusätzlichen Zwischen-
stück aus einem für Laserlicht durchlässigen Kunst-
stoff umhüllt sind, das anschließend mittels Laser-
strahlschweißen befestigt wird. Hierbei sind, wie 
nachstehend weiter erläutert, folgende beiden gene-
rellen Ausführungsformen umfasst: 
a) Das Zwischenstück ist eine Hülse, die an der Ver-
bindungsstelle über den Enden des Kunststoffrohrs 
und des anderen Kunststoffteils angebracht und an-
schließend an beiden durch Laserschweißen befes-
tigt wird,
b) das Zwischenstück hat ebenfalls die Form einer 
Hülse, wird aber bereits vorher mit dem anderen 
Kunststoffteil verbunden, z. B. durch Umspritzen oder 
Anspritzen; anschließend wird es über dem Ende des 
Kunststoffrohrs angebracht und dann hier durch La-
serschweißen befestigt.

[0008] Das Kunststoffrohr dient üblicherweise der 
Führung von Treibstoffen, Lösemitteln, Ölen, Pflan-
zenschutzmitteln oder ähnlichem. In einer bevorzug-
ten Ausführungsform ist es eine Kraftfahrzeugrohrlei-
tung, insbesondere eine Kraftstoffleitung, eine Kühl-
flüssigkeitsleitung, eine Bremsflüssigkeitsleitung, 
eine Hydraulikflüssigkeitsleitung oder eine Scheiben-
waschanlagenleitung. Das Rohr kann ein- oder 
mehrschichtig sein; bis zu sieben Schichten sind zur 
Zeit technisch realisierbar, wobei der mehrschichtige 
Aufbau durch die Notwendigkeit einer Sperrschicht 
begründet sein kann, welche die Permeation von 
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Kraftstoffkomponenten behindert. Während die 
Funktionsschichten in der Regel aus einer Formmas-
se auf Basis von Polyamid oder Polyolefin bestehen, 
besteht die Sperrschicht aus einer Formmasse auf 
Basis von beispielsweise Polyester, Fluorpolymer 
oder Ethylen/Vinylalkohol-Copolymer. Eine gegebe-
nenfalls vorhandene antielektrostatische Innen-
schicht besteht aus einer Formmasse, die durch Zu-
satz einer elektrisch leitfähigen Komponente wie 
etwa Leitfähigkeitsruß oder Graphitfibrillen antista-
tisch ausgerüstet wurde. Entsprechende Rohre sind 
Stand der Technik und in vielen Publikationen be-
schrieben. Sie können durch konventionelle Extrusi-
on oder Coextrusion mittels einer Rohr- oder Schei-
benkalibrierung hergestellt werden oder mittels form-
gebender Backen (Wellrohrabzug). Auch das Blas-
formen, beispielsweise das Saugblasformen oder 
das Blasformen mittels Schlauchmanipulation, sind 
als Herstellverfahren entsprechender Ein- oder 
Mehrschichtrohre bekannt.
[0009] Das mit dem Rohr zu verbindende andere 
Kunststoffteil kann beispielsweise ein Quickconnec-
tor, ein Abzweig, ein Ventil oder ein Deckel für das 
Rohr sein. Das Teil hat wenigstens einen Nippel, der 
zur Verbindung mit dem Rohr vorgesehen ist. Dieser 
Nippel kann glatt ausgeführt sein, aber auch auf der 
Außenseite mit einem Profil versehen sein, wie z. B, 
ein Tannenzapfenprofil oder ein Olivenprofil bei 
Quickconnectoren. Als besonders vorteilhaft für die 
mittels Laserschweißen hergestellte Verbindung hat 
sich die Kombination eines scharfkantigen Profils mit 
einem glatteren Profil erwiesen, beispielsweise eines 
Olivenprofils und eines Tannenzapfenprofils. Das 
Kunststoffteil besteht meist aus einem einzigen Mate-
rial, kann jedoch auch aus mehreren verschiedenen 
Materialien bestehen und wird dann beispielsweise 
durch Mehrkomponentenspritzgießen hergestellt. 
Das Material kann auch verstärkt sein, etwa mittels 
Glas- oder Carbonfasern, oder es kann antielektro-
statisch ausgerüstet sein, wofir ebenfalls Carbonfa-
sern, aber auch Leitfähigkeitsruß, Graphitfibrillen 
oder jeder andere geeignete Zusatz in Frage kommt.

Ausführungsbeispiel

[0010] Das zusätzliche Zwischenstück aus einem 
für Laserlicht durchlässigen Kunststoff umhüllt die zu 
verbindende Stelle wie eine Manschette. In einer ers-
ten bevorzugten Ausführungsform wird hierfür das 
aus dem Stand der Technik bekannte „wedding band"
verwendet. Hierbei handelt es sich um eine Hülse 
aus thermoplastischem Material, also einen Rohrab-
schnitt, der die Verbindungsstelle abdeckt. Eine ent-
sprechende Vorrichtung ist in der DE 41 27 039 A1
beschrieben; sie wird dort als „Druckhülse" bezeich-
net; eine Verbindung wird dort durch Einpressen des 
Verbinderkörpers, also z. B. des Quickconnectors, 
erzielt. Damit sollen im Stand der Technik die Aus-
zugskräfte sowie die Steifigkeit gegenüber einer seit-
lich wirkenden Belastung erhöht sowie die Verdrehsi-

cherheit verbessert werden. In der Fig. 1 wird die be-
vorzugte erfindungsgemäße Ausführungsform exem-
plarisch erläutert. Das Rohr 1 steckt auf dem Nippel 
2 eines Quickconnectors 3; ein Teil des Rohrs 1 und, 
im Unterschied zur DE 41 27 039 A1, des Quickcon-
nectors 3 ist durch ein „wedding band" 4 umhüllt. Die-
ses wird durch zwei umlaufende Schweißnähte (in 
der Fig. 1 nicht gezeigt) sowohl mit dem Quickcon-
nector 3 als auch mit dem Rohr 1 verbunden.
[0011] In einer zweiten bevorzugten Ausführungs-
form wird das Zwischenstück aus einem für Laserlicht 
durchlässigen Kunststoff direkt im Zweikomponen-
tenspritzgießverfahren mit dem anderen Kunststoff-
teil zusammengespritzt, so dass nur noch eine 
Schweißnaht zum Rohr erforderlich ist.
[0012] In einer dritten bevorzugten Ausführungs-
form wird das Zwischenstück mittels eines üblichen 
Verarbeitungsverfahrens , z. B. Spritzguss oder Ex-
trusion, hergestellt, dann in das Werkzeug für das an-
dere Kunststoffteil eingelegt und anschließend ange-
spritzt oder überspritzt. In diesem Fall ist ebenfalls 
nur noch eine Schweißnaht zum Rohr hin erforder-
lich.
[0013] Wie bei der gängigen Anbindung eines 
Quickconnectors durch Aufdornen kann das Rohr 
über den Nippel am Kunststoffteil geschoben wer-
den; im Prinzip reicht es aber aus, wenn Rohr und 
Kunststoffteil nur auf Stoß zusammenkommen, so 
dass der Prozess des Aufdornens entfällt. Versuche 
haben ergeben, dass die Dichtigkeit und Belastbar-
keit einer solchen Verbindung gleich gut und unter 
Temperaturbelastung sogar besser ist als die her-
kömmliche Lösung.
[0014] Das Zwischenstück besteht aus einem ther-
moplastischen Material, das sowohl mit dem Material 
der Außenfläche des Kunststoffrohrs als auch mit 
dem Material der Außenfläche des anderen Kunst-
stoffteils so verträglich ist, dass eine ausreichend fes-
te Schweißverbindung erzielt werden kann. Entspre-
chende Materialkombinationen sind dem Fachmann 
bekannt. Im einfachsten Fall bestehen beide Außen-
flächen aus einer PA12-Formmasse; in diesem Fall 
wird das Zwischenstück vorteilhafterweise aus einer 
Formmasse auf Basis von PA12-Homooder Copoly-
mer, PA1012 oder PA1212 bestehen, die bekannter-
maßen mit PA12 verträglich sind. Möglich sind auch 
Ausführungsformen, bei denen das Zwischenstück 
mehrschichtig ausgebildet ist, wobei eine vergleichs-
weise dicke Außenschicht Festigkeit und Durchläs-
sigkeit für Laserlicht gewährleistet und eine ver-
gleichsweise dünne Innenschicht, die dann weniger 
ausgeprägt für Laserlicht durchlässig zu sein 
braucht, im Hinblick auf Materialverträglichkeit hin 
optimiert wird. Mann kann auf diese Weise beispiels-
weise ein Rohr mit einer Außenfläche aus einer 
PA12-Formmasse und ein anderes Kunststoffteil mit 
einer Außenfläche aus einer Polybutylenterephtha-
lat(PBT)-Formmasse mit einem Zwischenstück ver-
binden, das eine dicke Außenschicht aus PA12 und 
eine dünne Innenschicht aus einem kompatibilisier-
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ten PA12/PBT-Blend besitzt, wobei die Kompatibili-
sierung dem Stand der Technik entsprechend z. B. 
durch ein PA12/PBT-Blockcopolymer oder durch ein 
Polyethylenimin/Polyamid-Pfropfcopolymer erfolgen 
kann. Die Innenschicht des Zwischenstücks lässt 
sich mit den beiden Außenflächen fest verschwei-
ßen.
[0015] Für Laserlicht durchlässig ist ein Kunststoff, 
wenn er im Wellenlängenbereich des verwendeten 
Lasers transparent oder transluzent ist. Generell gilt, 
dass reine Polymere bzw. deren Mischungen bei den 
vorliegenden Schichtdicken (vorzugsweise maximal 
5 mm) ausreichend transparent bzw. transluzent 
sind. d. h. sie absorbieren nur schlecht. Falls es vom 
Design her verlangt wird, kann die Formmasse des 
Zwischenstücks, wie aus der DE 199 60 104 A1 be-
kannt, mittels einer Kombination von mindestens 
zwei Farbmitteln so eingefärbt sein, dass ein dunkler 
Farbeindruck resultiert, wobei im IR-Bereich bei der 
Wellenlänge des verwendeten Lasers die Formmas-
se weitgehend transparent oder transluzent sein 
muss.
[0016] Die Außenschicht des Kunststoffrohrs sowie 
des anderen Kunststoffteils werden für Laserlicht un-
durchlässig eingestellt, indem den jeweiligen Form-
massen partikelförmige Zusatzstoffe zugesetzt wer-
den, die im Wellenlängenbereich des verwendeten 
Lasers das Laserlicht absorbieren, z. B. Ruß, Calci-
umsilikat oder Eisenoxid. Anstelle derartiger Pigmen-
te können auch organische Farbstoffe oder UV-Ab-
sorber zugesetzt werden.
[0017] Für die Anwendung des Laserschweißver-
fahrens eignen sich herkömmliche Festkörperlaser, 
Gaslaser oder Halbleiterlaser. Die Wellenlänge des 
Laserstrahls liegt vorzugsweise im Bereich zwischen 
400 und 2000 nm. Beim Verschweißen wird vorzugs-
weise eine über den Umfang durchgehende 
Schweißnaht gezogen. Bei erhöhten Anforderungen 
an die Festigkeit und Dichtigkeit können auch zwei 
oder mehr Schweißnähte direkt nebeneinander ge-
zogen werden.
[0018] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den Verbindungsstellen erhalten, die auch bei höhe-
ren Temperaturen eine verbesserte Auszugsfestig-
keit und Verdrehsicherheit besitzen. Die so herge-
stellten Verbundteile sind ebenfalls Gegenstand der 
Erfindung.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Verbindung eines Kunststoff-
rohrs mit einem anderen Kunststoffteil, dadurch ge-
kennzeichnet, dass  
a) die Außenschicht des Kunststoffrohrs sowie die 
Außenschicht des anderen Kunststoffteils weitge-
hend undurchlässig für Laserlicht einer bestimmten 
Wellenlänge ist;  
b) sowohl das Kunststoffrohr als auch das andere 
Kunststoffteil an den Enden von einem zusätzlichen 
Zwischenstück aus einem für Laserlicht durchlässi-

gen Kunststoff umhüllt sind und  
c) das Zwischenstück mittels Laserstrahlschweißen 
befestigt wird.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kunststoffrohr ein Mehr-
schichtrohr ist, das eine Sperrschicht und/oder eine 
antielektrostatisch ausgerüstete Innenschicht ent-
hält.

3.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das an-
dere Kunststoffteil ein Quickconnector, ein Abzweig, 
ein Ventil oder ein Deckel für das Rohr ist.

4.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwi-
schenstück eine Hülse ist.

5.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwi-
schenstück sowohl am Rohr als auch am anderen 
Kunststoffteil mit jeweils mindestens einer umlaufen-
den Naht angeschweißt wird.

6.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwischenstück 
aus einem für Laserlicht durchlässigen Kunststoff im 
Zweikomponentenspritzgießverfahren mit dem ande-
ren Kunststoffteil zusammengespritzt wird, wonach 
das Rohr eingefügt und dieses mit mindestens einer 
Schweißnaht am Zwischenstück befestigt wird.

7.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwischenstück 
aus einem für Laserlicht durchlässigen Kunststoff zu-
nächst in das Werkzeug für das andere Kunststoffteil 
eingelegt und dann angespritzt oder überspritzt wird, 
wonach das Rohr eingefügt und dieses mit mindes-
tens einer Schweißnaht am Zwischenstück befestigt 
wird.

8.  Verbundteil, hergestellt gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche.

9.  Verbundteil gemäß Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es eine Kraftfahrzeugrohrleitung 
ist.

10.  Verbundteil gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es eine Kraftstoffleitung, eine 
Kühlflüssigkeitsleitung, eine Bremsflüssigkeitslei-
tung, eine Hydraulikflüssigkeitsleitung oder eine 
Scheibenwaschanlagenleitung ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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