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(54) Bezeichnung: Baugruppe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Baugrup-
pe (10) mit einem ersten Verbindungsteil (12) mit einer zu-
mindest abschnittsweise flachen Grundfläche (14) und ei-
nem zweiten Verbindungsteil (16) mit einer umlaufenden
Mantelfläche (18), wobei das erste Verbindungsteil (12) und
das zweite Verbindungsteil (16) mittels einer Ultraschall-
schweißverbindung (24) miteinander verschweißt sind und
das erste Verbindungsteil (12) eine oder mehrere aus der
Grundfläche (14) herausragende Schweißfahnen (26a, 26b)
umfasst, welche die Mantelfläche (18) des zweiten Verbin-
dungsteils (16) entlang des Umfangs zumindest abschnitts-
weise umschließen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Baugruppe mit ei-
nem ersten Verbindungsteil mit einer zumindest ab-
schnittsweise flachen Grundfläche und einem zwei-
ten Verbindungsteil mit einer umlaufenden Mantelflä-
che, wobei das erste Verbindungsteil und das zweite
Verbindungsteil mittels einer Ultraschallschweißver-
bindung miteinander verschweißt sind.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Herstellen einer Baugruppe mit den Schrit-
ten: Positionieren eines zweiten Verbindungsteils mit
einer umlaufenden Mantelfläche auf einer flachen
Grundfläche eines ersten Verbindungsteils und Ver-
binden des ersten Verbindungsteils und des zweiten
Verbindungsteils mittels Ultraschallschweißen, wo-
bei über eine Arbeitsfläche einer Sonotrode hoch-
frequente mechanische Schwingungen in das erste
Verbindungsteil und/oder das zweite Verbindungsteil
eingeleitet werden.

[0003] In einer Vielzahl von unterschiedlichen An-
wendungsbereichen erfolgt das Fügen von Ver-
bindungsteilen mittels Ultraschallschweißen. Hierbei
werden hochfrequente mechanische Schwingungen
in zumindest ein Verbindungsteil eingeleitet, sodass
es in einem Fügebereich zu einem plastischen Ma-
terialfluss kommt, aus welchem ein Verzahnen und
Verhaken der Fügepartner resultiert.

[0004] Das Verschweißen von Verbindungsteilen
mittels Ultraschallschweißen ist beispielsweise aus
den Druckschriften DE 4 206 584 C2 und
DE 2 219 290 C2 bekannt.

[0005] Die Belastbarkeit von Ultraschallschweißver-
bindungen lässt sich insbesondere über deren Schäl-
kraft beurteilen. Diese hängt insbesondere von der
Materialauswahl und der Oberflächengüte der Ver-
bindungspartner ab. In der Praxis wird die Belastbar-
keit von Ultraschallschweißverbindungen nicht sel-
ten von Unregelmäßigkeiten in den Fügeoberflä-
chen und/oder lokal variierenden Materialeigenschaf-
ten beeinträchtigt.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht somit darin, die Belastbarkeit einer Ultraschall-
schweißverbindung zwischen zwei Verbindungstei-
len zu erhöhen.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Baugrup-
pe der eingangs genannten Art, wobei das erste Ver-
bindungsteil der erfindungsgemäßen Baugruppe ei-
ne oder mehrere aus der Grundfläche herausragen-
de Schweißfahnen umfasst, welche die Mantelfläche
des zweiten Verbindungsteils entlang des Umfangs
zumindest abschnittsweise umschließen.

[0008] Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zu-
nutze, dass durch den Einsatz einer geeigneten So-
notrode beim Verschweißen des ersten Verbindungs-
teils und des zweiten Verbindungsteils ein plasti-
sches Fließen des Materials des ersten Verbindungs-
teils erreicht werden kann, welches zur Ausbildung
einer oder mehrerer Schweißfahnen führt. Die ei-
ne oder die mehreren während des Schweißvor-
gangs erzeugten Schweißfahnen führen zu einer er-
heblichen Stabilisierung der Verbindung zwischen
dem ersten Verbindungsteil und dem zweiten Verbin-
dungsteil, da diese das zweite Verbindungsteil ent-
lang des Umfangs zumindest abschnittsweise um-
schließen. Die Belastbarkeit der Ultraschallschweiß-
verbindung wird durch die eine oder die mehreren
den Umfang des zweiten Verbindungsteils zumindest
abschnittsweise umschließenden Schweißfahnen er-
heblich gesteigert.

[0009] Eine Schweißfahne im Sinne der Erfindung ist
dabei eine Materialfahne, welche sich während des
Schweißvorgangs durch plastisches Fließen, insbe-
sondere ohne Schmelzen, des Materials des ersten
Verbindungsteils ausgebildet hat. Das erste Verbin-
dungsteil und/oder das zweite Verbindungsteil kön-
nen aus einem Metall oder einer Metalllegierung aus-
gebildet sein. Insbesondere ist das erste Verbin-
dungsteil und/oder das zweite Verbindungsteil aus
Aluminium, einer Aluminiumlegierung, Kupfer und/
oder einer Kupferlegierung ausgebildet.

[0010] In einer bevorzugten Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Baugruppe sind das erste Ver-
bindungsteil und das zweite Verbindungsteil zusätz-
lich zu der stoffschlüssigen Schweißverbindung mit-
tels der einen oder der mehreren Schweißfahnen
formschlüssig miteinander verbunden. Der Form-
schluss wird durch das zumindest abschnittswei-
se Umschließen der Mantelfläche des zweiten Ver-
bindungsteils entlang des Umfangs durch die eine
oder die mehreren Schweißfahnen erreicht. Der wäh-
rend des Schweißvorgangs erzeugte Formschluss
sorgt einerseits für eine erhöhte Festigkeit der Ultra-
schallschweißverbindung zwischen dem ersten Ver-
bindungsteil und dem zweiten Verbindungsteil und
erhöht andererseits die Belastbarkeit der Fügever-
bindung durch einen zusätzlichen Formschluss. Der
Formschluss kann dabei in eine, mehrere oder sämt-
liche Richtungen wirken.

[0011] In einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Baugruppe ist das zweite Verbin-
dungsteil als Schweißhülse ausgebildet. Insbesonde-
re ist das zweite Verbindungsteil eine Schweißhülse
eines elektrischen Leiters, beispielsweise eines Ka-
bels. Vorzugsweise sind innerhalb des als Schweiß-
hülse ausgebildeten Verbindungsteils elektrisch leit-
fähige Metalladern angeordnet. Entsprechende Bau-
gruppen werden beispielsweise in der Fahrzeugin-
dustrie eingesetzt, um elektrische Bauteile zu kontak-
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tieren. Das erste Verbindungsteil kann vorzugswei-
se zumindest abschnittsweise als flaches Metallblech
ausgebildet sein.

[0012] In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Baugruppe ist die eine oder sind die
mehreren Schweißfahnen als Materialkämme aus-
gebildet, welche die Mantelfläche des zweiten Ver-
bindungsteils entlang des Umfangs zumindest ab-
schnittsweise umschließen. Die Materialkämme sind
dabei insbesondere gebogen ausgebildet. Die Innen-
flächen der Mantelkämme weisen dabei vorzugswei-
se eine Kontur auf, welche an die Kontur der Man-
telfläche des zweiten Verbindungsteils angepasst ist
und dieser vorzugsweise im Wesentlichen entspricht.
Vorzugsweise überdeckt die eine oder überdecken
die mehreren Schweißfahnen die Mantelfläche des
zweiten Verbindungsteils zumindest abschnittswei-
se.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Baugruppe weist das zweite Verbin-
dungsteil eine Längsachse auf und die eine oder
die mehreren Schweißfahnen erstrecken sich jeweils
parallel zu der Längsachse des zweiten Verbindungs-
teils. Somit umschließt die eine oder umschließen die
mehreren Schweißfahnen des ersten Verbindungs-
teils die Mantelfläche des zweiten Verbindungsteils
entlang eines Längsabschnitts. Die eine oder die
mehreren Schweißfahnen können zumindest einen
Umfangsabschnitt der Mantelfläche des zweiten Ver-
bindungsteils entlang einer Teillänge oder entlang
der gesamten Länge des zweiten Verbindungsteils
zumindest abschnittsweise umschließen.

[0014] Die erfindungsgemäße Baugruppe wird fer-
ner dadurch vorteilhaft weitergebildet, dass das ers-
te Verbindungsteil und das zweite Verbindungsteil in-
nerhalb eines Fügebereichs miteinander verschweißt
sind, wobei der Fügebereich eine dem zweiten Ver-
bindungsteil zugewandte Innenfläche der einen oder
der mehreren Schweißfahnen des ersten Verbin-
dungsteils umfasst. Somit dienen die Schweißfahnen
nicht nur zur Bereitstellung einer Formschlussverbin-
dung zwischen dem ersten Verbindungsteil und dem
zweiten Verbindungsteil, sondern außerdem zur Be-
reitstellung einer flächenvergrößerten stoffschlüssi-
gen Fügeverbindung zwischen dem ersten Verbin-
dungsteil und dem zweiten Verbindungsteil.

[0015] In einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Baugruppe umfasst der Fügebereich
einen dem zweiten Verbindungsteil zugewandten Ab-
schnitt der Grundfläche des ersten Verbindungsteils
und/oder zumindest einen Abschnitt der umlaufen-
den Mantelfläche des zweiten Verbindungsteils. Das
zweite Verbindungsteil liegt vorzugsweise auf der
Grundfläche des ersten Verbindungsteils auf, sodass
eine besonders belastbare Ultraschallschweißverbin-
dung dadurch erreicht werden kann, dass sowohl

zwischen der einen oder den mehreren Schweißfah-
nen des ersten Verbindungsteils und der Mantelflä-
che des zweiten Verbindungsteils als auch zwischen
der Grundfläche des ersten Verbindungsteils und der
Mantelfläche des zweiten Verbindungsteils eine stoff-
schlüssige Fügeverbindung vorliegt.

[0016] In einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Baugruppe weist das erste Verbindungsteil
zwei gegenüberliegende und vorzugsweise entge-
gengesetzt gebogene Schweißfahnen auf, welche
die Mantelfläche des zweiten Verbindungsteils ent-
lang des Umfangs zumindest abschnittsweise um-
schließen. Die zwei Schweißfahnen sind dabei vor-
zugsweise spiegelsymmetrisch zueinander ausgebil-
det. Die Schweißfahnen verlaufen vorzugsweise ent-
lang von gegenüberliegenden Seiten des zweiten
Verbindungsteils.

[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Baugruppe ist die Man-
telfläche des zweiten Verbindungsteils entlang zu-
mindest der Hälfte des Umfangs, vorzugsweise ent-
lang zumindest 60 %, 70 %, 80 % oder 90% des Um-
fangs oder entlang des gesamten Umfangs, von Ma-
terial des ersten Verbindungsteils umschlossen. Je
höher der Anteil des Umfangs des zweiten Verbin-
dungsteils ist, welcher von der einen oder den mehre-
ren Schweißfahnen des ersten Verbindungsteils um-
schlossen wird, desto größer ist die Fügefläche zwi-
schen dem ersten Verbindungsteil und dem zweiten
Verbindungsteil. Ferner erhöht sich mit dem Anteil
des Umfangs des zweiten Verbindungsteils, welcher
von Material des ersten Verbindungsteils umschlos-
sen ist, die Belastbarkeit der Formschlussverbindung
zwischen dem ersten Verbindungsteil und dem zwei-
ten Verbindungsteil.

[0018] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird ferner durch ein Verfahren der eingangs ge-
nannten Art gelöst, wobei die Arbeitsfläche der im er-
findungsgemäßen Verfahren eingesetzten Sonotro-
de zumindest abschnittsweise gebogen ausgebildet
ist. Insbesondere wird mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren eine Baugruppe nach einer der vorstehend
beschriebenen Ausführungsformen hergestellt. Hin-
sichtlich der Vorteile und Modifikationen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird somit zunächst auf
die Vorteile und Modifikationen der erfindungsgemä-
ßen Baugruppe verwiesen.

[0019] Durch die zumindest abschnittsweise gebo-
gene Arbeitsfläche der Sonotrode kann eine Fließ-
richtung für das Material des ersten Verbindungs-
teils während des Ultraschallschweißens vorgegeben
werden. Durch die Vorgabe der Fließrichtung kön-
nen eine oder mehrere Schweißfahnen erzeugt wer-
den, über welche die Belastbarkeit der Fügeverbin-
dung zwischen dem ersten Verbindungsteil und dem
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zweiten Verbindungsteil erheblich gesteigert werden
kann.

[0020] In einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens erfolgt während dem
Verbinden des ersten Verbindungsteils und des
zweiten Verbindungsteils mittels Ultraschallschwei-
ßen das Erzeugen einer Formschlussverbindung zwi-
schen dem ersten Verbindungsteil und dem zweiten
Verbindungsteil. Die Formschlussverbindung wird
vorzugsweise über eine oder mehrere Schweißfah-
nen erzeugt, welche durch plastisches Materialflie-
ßen während des Ultraschallschweißens aufgebaut
werden. Dabei fließt Material des ersten Verbin-
dungsteils von der flachen Grundfläche des ersten
Verbindungsteils weg und legt sich um die Mantelflä-
che des zweiten Verbindungsteils, um die Mantelflä-
che des zweiten Verbindungsteils entlang des Um-
fangs zumindest abschnittsweise zu umschließen.

[0021] In einer anderen Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens umfasst das Verbinden
des ersten Verbindungsteils und des zweiten Verbin-
dungsteils mittels Ultraschallschweißen das Aufset-
zen der Sonotrode auf das zweite Verbindungsteil.
Das Aufsetzen der Sonotrode auf das zweite Verbin-
dungsteil kann derart erfolgen, dass ein Kontakt der
Arbeitsfläche der Sonotrode mit der Mantelfläche des
zweiten Verbindungsteils hergestellt wird. Alternativ
kann das Aufsetzen der Sonotrode auf das zwei-
te Verbindungsteil derart erfolgen, dass kein Kon-
takt zwischen der Arbeitsfläche der Sonotrode und
der Mantelfläche des zweiten Verbindungsteils her-
gestellt wird. Insbesondere, wenn ein Schweißspalt
zur Ausbildung einer oder mehrerer Schweißfahnen
zwischen der Arbeitsfläche der Sonotrode und der
Mantelfläche des zweiten Verbindungsteils freigehal-
ten werden soll, kann es von Vorteil sein, den direkten
Kontakt zwischen der Mantelfläche des zweiten Ver-
bindungsteils und der Arbeitsfläche der Sonotrode
beim Aufsetzen der Sonotrode auf das zweiten Ver-
bindungsteil zu vermeiden. In diesem Fall ist jedoch
zumindest ein Kontakt der Sonotrode mit dem ers-
ten Verbindungsteil erforderlich, sodass die hochfre-
quenten mechanischen Schwingungen von der So-
notrode in das erste Verbindungsteil eingeleitet wer-
den können.

[0022] Darüber hinaus ist ein erfindungsgemäßes
Verfahren vorteilhaft, bei welchem die Sonotrode ei-
ne oder mehrere Kontaktflächen aufweist, welche
beim Aufsetzen der Sonotrode auf das zweite Verbin-
dungsteil in Kontakt mit der Grundfläche des ersten
Verbindungsteils gebracht werden. Durch den Kon-
takt zwischen der einen oder den mehreren Kontakt-
flächen der Sonotrode und der Grundfläche des ers-
ten Verbindungsteils werden die hochfrequenten me-
chanischen Schwingungen in das erste Verbindungs-
teil eingebracht. Auf diese Weise wird ein plasti-
sches Fließen des Materials des ersten Verbindungs-

teils verursacht, wodurch die Ausbildung von einer
oder mehrerer Schweißfahnen, welche die Mantelflä-
che des zweiten Verbindungsteils entlang des Um-
fangs zumindest abschnittsweise umschließen, initi-
iert wird.

[0023] Darüber hinaus ist ein erfindungsgemäßes
Verfahren bevorzugt, bei welchem die eine oder die
mehreren Kontaktflächen der Sonotrode während
des Verbindens des ersten Verbindungsteils und des
zweiten Verbindungsteils durch die Ebene der Grund-
fläche hindurchbewegt werden. Somit kommt es zu
einem Eintauchen der Sonotrode in das Material des
ersten Verbindungsteils. Hierdurch wird eine erhebli-
che Steigerung des plastischen Materialflusses her-
vorgerufen, wodurch die Ausbildung von einer oder
mehreren Schweißfahnen, welche die Mantelfläche
des zweiten Verbindungsteils entlang des Umfangs
zumindest abschnittsweise umschließen, gefördert
wird.

[0024] Es ist außerdem ein erfindungsgemäßes Ver-
fahren vorteilhaft, bei welchem die Form und/oder die
Kontur der Arbeitsfläche der Sonotrode derart an die
Form und/oder Kontur der Mantelfläche des zweiten
Verbindungsteils angepasst ist, dass sich beim Auf-
setzen der Sonotrode auf das zweite Verbindungs-
teil zwischen der Mantelfläche des zweiten Verbin-
dungsteils und der Arbeitsfläche der Sonotrode ein
Schweißspalt ausbildet, in welchem Material des ers-
ten Verbindungsteils während des Schweißvorgangs
von der Grundfläche des ersten Verbindungsteils hin-
einfließt. Innerhalb des Schweißspalts bilden sich
während des Ultraschallschweißvorgangs vorzugs-
weise eine oder mehrere Schweißfahnen aus, wel-
che die Mantelfläche des zweiten Verbindungsteils
entlang des Umfangs zumindest abschnittsweise um-
schließen. Der Schweißspalt kann zumindest ab-
schnittsweise eine konstante Spaltbreite aufweisen.

[0025] In einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist der sich ausbil-
dende Schweißspalt gebogen ausgebildet und um-
gibt abschnittsweise die Mantelfläche des zweiten
Verbindungsteils entlang des Umfangs. Dadurch,
dass der Schweißspalt die Mantelfläche des zweiten
Verbindungsteils zumindest abschnittsweise entlang
des Umfangs umgibt, wird während des Ultraschall-
schweißvorgangs ein plastisches Materialfließen er-
reicht, welches zur Ausbildung von einer oder meh-
reren Schweißfahnen führt.

[0026] Es ist darüber hinaus ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren vorteilhaft, bei welchem beim Ver-
binden des ersten Verbindungsteils und des zwei-
ten Verbindungsteils mittels Ultraschallschweißen ei-
ne oder mehrere aus der Grundfläche des ersten
Verbindungsteils herausragende Schweißfahnen er-
zeugt werden, welche die Mantelfläche des zwei-
ten Verbindungsteils entlang des Umfangs zumindest



DE 10 2018 008 994 A1    2020.05.20

5/11

abschnittsweise umschließen. Das Erzeugen der ei-
nen oder der mehreren aus der Grundfläche des ers-
ten Verbindungsteils herausragenden Schweißfah-
nen erfolgt durch plastisches Fließen des Materials
des ersten Verbindungsteils, wobei das plastische
Fließen durch die eingeleiteten hochfrequenten me-
chanischen Schwingungen verursacht wird.

[0027] In einer Weiterbildung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens bilden sich die eine oder die meh-
reren Schweißfahnen während des Verbindens des
ersten Verbindungsteils und des zweiten Verbin-
dungsteils innerhalb des Schweißspalts aus. Der
Schweißspalt gibt somit die Form der sich ausbil-
denden Schweißfahnen vor. Abhängig von Material
und Prozessparametern während des Schweißvor-
gangs kann der Schweißspalt teilweise oder vollstän-
dig durch Material des ersten Verbindungsteils aus-
gefüllt werden.

[0028] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung unter Bezugnahme auf
die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert und
beschrieben. Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Baugruppe in einer Draufsicht;

Fig. 2 die in der Fig. 1 abgebildete Baugruppe
in einer Schnittdarstellung;

Fig. 3 die Herstellung einer Baugruppe mittels
des erfindungsgemäßen Verfahrens zu einem
ersten Zeitpunkt;

Fig. 4 die Herstellung einer Baugruppe mittels
des erfindungsgemäßen Verfahrens zu einem
zweiten Zeitpunkt; und

Fig. 5 die Herstellung einer Baugruppe mittels
des erfindungsgemäßen Verfahrens zu einem
dritten Zeitpunkt.

[0029] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine Baugrup-
pe 10. Die Baugruppe 10 umfasst ein erstes Verbin-
dungsteil 12 und ein zweiten Verbindungsteil 16, wel-
che mittels einer Ultraschallschweißverbindung 24
miteinander verschweißt sind.

[0030] Das erste Verbindungsteil 12 ist als Metall-
blech ausgebildet und umfasst eine flache Grund-
fläche 14. Das erste Verbindungsteil 12 kann bei-
spielsweise aus Aluminium, einer Aluminiumlegie-
rung, Kupfer und/oder einer Kupferlegierung aus-
gebildet sein. Das zweite Verbindungsteil 16 ist
als Schweißhülse einer elektrisch leitfähigen Leitung
ausgebildet und weist eine umlaufende Mantelflä-
che 18 auf. Das zweite Verbindungsteil 16 kann bei-
spielsweise aus Aluminium, einer Aluminiumlegie-
rung, Kupfer und/oder einer Kupferlegierung ausge-
bildet sein. Die elektrisch leitfähige Leitung umfasst
außerdem elektrisch leitfähige Adern 20, welche ent-

lang eines Abschnitts mit einer Isolation 22 umman-
telt sind.

[0031] Das erste Verbindungsteil 12 weist zwei aus
der Grundfläche 14 herausragende Schweißfahnen
26a, 26b auf, welche die Mantelfläche 18 des zwei-
ten Verbindungsteils 16 entlang des Umfangs ab-
schnittsweise umschließen. Die Schweißfahnen 26a,
26b sind Materialfahnen, welche sich während des
Schweißvorgangs durch plastisches Fließen und oh-
ne Schmelzen des Materials des ersten Verbindungs-
teils 12 ausgebildet haben.

[0032] Die beiden Schweißfahnen 26a, 26b sind
als gebogene und gegenüberliegende Materialkäm-
me ausgebildet und erstrecken sich jeweils paral-
lel zu einer Längsachse des zweiten Verbindungs-
teils 16. Die Innenflächen der Schweißfahnen 26a,
26b weisen eine Kontur auf, welche mit der Kontur
der Mantelfläche 18 des zweiten Verbindungsteils 16
korrespondiert. Die Krümmungen der Schweißfah-
nen 26a, 26b sind entgegengesetzt gerichtet, wobei
die Schweißfahnen 26a, 26b spiegelsymmetrisch zu-
einander ausgebildet sind. Die Schweißfahnen 26a,
26b sind auf gegenüberliegenden Seiten des zwei-
ten Verbindungsteils 16 angeordnet und umschlie-
ßen abschnittsweise die Mantelfläche 18 des zwei-
ten Verbindungsteils 16 entlang des Umfangs. Ins-
gesamt wird die Mantelfläche 18 des zweiten Verbin-
dungsteils 16 im Wesentlichen entlang des gesamten
Umfangs von Material des ersten Verbindungsteils 12
umschlossen.

[0033] Die Schweißfahnen 26a, 26b umschließen
die Mantelfläche 18 des zweiten Verbindungsteils 16
also derart abschnittsweise entlang des Umfangs,
dass das erste Verbindungsteil 12 und das zweite
Verbindungsteil 16 zusätzlich zu der stoffschlüssigen
Schweißverbindung mittels der beiden Schweißfah-
nen 26a, 26b formschlüssig miteinander verbunden
sind. Das erste Verbindungsteil 12 und das zweite
Verbindungsteil 16 sind nämlich innerhalb eines Fü-
gebereichs miteinander verschweißt, wobei der Fü-
gebereich einerseits einen Abschnitt der umlaufen-
den Mantelfläche 18 des zweiten Verbindungsteils 16
und andererseits die dem zweiten Verbindungsteil 16
zugewandten Innenflächen der Schweißfahnen 26a,
26b und einen dem zweiten Verbindungsteil 16 zu-
gewandten Abschnitt der Grundfläche 14 des ersten
Verbindungsteils 12 umfasst.

[0034] Die Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen unterschiedliche
Phasen bei der Herstellung einer Baugruppe 10.

[0035] In dem in der Fig. 3 dargestellten Zustand
ist das Positionieren eines zweiten Verbindungsteils
16 mit einer umlaufenden Mantelfläche 18 auf einer
flachen Grundfläche 14 eines ersten Verbindungs-
teils 12 bereits abgeschlossen. Beide Verbindungs-
teile 12, 16 sind aus einem ultraschallschweißbaren
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Metall oder einer ultraschallschweißbaren Metallle-
gierung ausgebildet.

[0036] Zum Verschweißen den ersten Verbindungs-
teils 12 und des zweiten Verbindungsteils 16 mittels
Ultraschall wird eine Sonotrode 100 auf das zwei-
te Verbindungsteil 16 aufgesetzt. Das Aufsetzen der
Sonotrode 100 erfolgt durch Absenken der Sonotro-
de in Richtung des ersten Verbindungsteils 12 und
des zweiten Verbindungsteils 16. Beim Aufsetzen der
Sonotrode 100 wird ein direkter Kontakt zwischen der
äußeren Mantelfläche 18 des zweiten Verbindungs-
teils 16 und der gewölbten bzw. gebogenen Arbeits-
fläche 102 der Sonotrode 100 vermieden.

[0037] Die Fig. 4 zeigt, dass die Kontaktflächen
104a, 104b der Sonotrode 100, welche der Grund-
fläche 14 des ersten Verbindungsteils 12 zugewandt
sind, beim Absenken der Sonotrode 100 durch die
Ebene der Grundfläche 14 hindurchbewegt werden
und somit in das Material des ersten Verbindungs-
teils 12 eintauchen. Die beiden Kontaktflächen 104a,
104b werden beim Aufsetzen der Sonotrode 100
auf das zweite Verbindungsteil 16 in Kontakt mit
der Grundfläche 14 des ersten Verbindungsteils 12
gebracht. Durch das Eintauchen der Kontaktflächen
104a, 104b in und das In-Kontakt-Bringen der Kon-
taktflächen 104a, 104b mit der Grundfläche 14 des
ersten Verbindungsteils 12 wird die Menge an Mate-
rial des ersten Verbindungsteils 12, welche während
des Ultraschallschweißprozesses durch plastisches
Fließen bewegt wird, deutlich gesteigert.

[0038] In der Fig. 4 werden hochfrequente mecha-
nische Schwingungen in das erste Verbindungsteil
12 und das zweite Verbindungsteil 16 eingeleitet, wo-
durch der plastische Materialfluss des Materials des
ersten Verbindungsteils 12 verursacht wird. Die Form
und Kontur der Arbeitsfläche 102 der Sonotrode 100
ist derart an die Form und die Kontur der Mantelflä-
che 18 des zweiten Verbindungsteils 16 angepasst,
dass sich beim Aufsetzen der Sonotrode 100 auf das
zweite Verbindungsteil 16 zwischen der Mantelflä-
che 18 des zweiten Verbindungsteils 16 und der Ar-
beitsfläche 102 der Sonotrode 100 ein Schweißspalt
106 ausbildet. In den Schweißspalts 106 fließt wäh-
rend des Schweißvorgangs Material des ersten Ver-
bindungsteils 12 von der Grundfläche 14 des ersten
Verbindungsteils 12 hinein. Durch den Materialfluss
bilden sich seitlich von dem zweiten Verbindungsteil
16 Schweißfahnen 26a, 26b aus.

[0039] Wie in der Fig. 5 dargestellt, werden dadurch,
dass der sich ausbildende Schweißspalt 106 gebo-
gen ist und die Mantelfläche 18 des zweiten Ver-
bindungsteils 16 abschnittsweise entlang des Um-
fangs umgibt, während des Ultraschallschweißvor-
gangs zwei gegenüberliegende und aus der Grund-
fläche 14 des ersten Verbindungsteils 12 heraus-
ragende Schweißfahnen 26a, 26b erzeugt, welche

die Mantelfläche 18 des zweiten Verbindungsteils 16
abschnittsweise entlang des Umfangs umschließen.
Die Schweißfahnen 26a, 26b bilden sich während
des Verschweißens des ersten Verbindungsteils 12
und des zweiten Verbindungsteils 16 innerhalb des
Schweißspalts 106 aus. Durch die Schweißfahnen
26a, 26b wird zusätzlich zu der Ultraschallschweiß-
fügung eine Formschlussverbindung zwischen dem
ersten Verbindungsteil 12 und dem zweiten Verbin-
dungsteil 16 erzeugt.

[0040] Die Mantelfläche 18 des zweiten Verbin-
dungsteils 16 wird durch die Schweißfahnen 26a,
26b und einen Abschnitt der Grundfläche 14 des ers-
ten Verbindungsteils 12 im Wesentlichen entlang des
gesamten Umfangs von Material des ersten Verbin-
dungsteils 12 umschlossen.

Bezugszeichenliste

10 Baugruppe

12 erstes Verbindungsteil

14 Grundfläche

16 zweites Verbindungsteil

18 Mantelfläche

20 Adern

22 Isolation

24 Ultraschallschweißverbindung

26a, 26b Schweißfahnen

100 Sonotrode

102 Arbeitsfläche

104a, 104b Kontaktflächen

106 Schweißspalt
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Patentansprüche

1.  Baugruppe (10), mit
- einem ersten Verbindungsteil (12) mit einer zumin-
dest abschnittsweise flachen Grundfläche (14); und
- einem zweiten Verbindungsteil (16) mit einer um-
laufenden Mantelfläche (18); wobei das erste Verbin-
dungsteil (12) und das zweite Verbindungsteil (16)
mittels einer Ultraschallschweißverbindung (24) mit-
einander verschweißt sind, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Verbindungsteil (12) eine oder
mehrere aus der Grundfläche (14) herausragende
Schweißfahnen (26a, 26b) umfasst, welche die Man-
telfläche (18) des zweiten Verbindungsteils (16) ent-
lang des Umfangs zumindest abschnittsweise um-
schließen.

2.  Baugruppe (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Verbindungsteil (12)
und das zweite Verbindungsteil (16) zusätzlich zu der
stoffschlüssigen Schweißverbindung mittels der ei-
nen oder der mehreren Schweißfahnen (26a, 26b)
formschlüssig miteinander verbunden sind.

3.   Baugruppe (10) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Verbin-
dungsteil (16) als Schweißhülse ausgebildet ist.

4.  Baugruppe (10) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ei-
ne oder die mehreren Schweißfahnen (26a, 26b) als,
insbesondere gebogene, Materialkämme ausgebil-
det sind, welche die Mantelfläche (18) des zweiten
Verbindungsteils (16) entlang des Umfangs zumin-
dest abschnittsweise umschließen.

5.    Baugruppe (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
zweite Verbindungsteil (16) eine Längsachse auf-
weist und die eine oder die mehreren Schweißfahnen
(26a, 26b) sich jeweils parallel zu der Längsachse
des zweiten Verbindungsteils (16) erstrecken.

6.  Baugruppe (10) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ers-
te Verbindungsteil (12) und das zweite Verbindungs-
teil (16) innerhalb eines Fügebereichs miteinander
verschweißt sind, wobei der Fügebereich eine dem
zweiten Verbindungsteil (16) zugewandte Innenflä-
che der einen oder der mehreren Schweißfahnen
(26a, 26b) des ersten Verbindungsteils (12) umfasst.

7.    Baugruppe (10) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Fügebereich einen dem
zweiten Verbindungsteil (16) zugewandten Abschnitt
der Grundfläche (14) des ersten Verbindungsteils
(12) und/oder zumindest einen Abschnitt der umlau-
fenden Mantelfläche (18) des zweiten Verbindungs-
teils (16) umfasst.

8.  Baugruppe (10) nach eine der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ers-
te Verbindungsteil (12) zwei gegenüberliegende und
vorzugsweise entgegengesetzt gebogene Schweiß-
fahnen (26a, 26b) aufweist, welche die Mantelfläche
(18) des zweiten Verbindungsteils (16) entlang des
Umfangs zumindest abschnittsweise umschließen.

9.  Baugruppe (10) nach eine der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Man-
telfläche (18) des zweiten Verbindungsteils (16) ent-
lang zumindest der Hälfte des Umfangs, vorzugswei-
se entlang zumindest 60%, 70%, 80% oder 90% des
Umfangs oder entlang des gesamten Umfangs, von
Material des ersten Verbindungsteils (12) umschlos-
sen ist.

10.    Verfahren zum Herstellen einer Baugruppe
(10), insbesondere einer Baugruppe (10) nach einer
der vorstehenden Ansprüche, mit den Schritten:
- Positionieren eines zweiten Verbindungsteils (16)
mit einer umlaufenden Mantelfläche (18) auf einer fla-
chen Grundfläche (14) eines ersten Verbindungsteils
(12); und
- Verbinden des ersten Verbindungsteils (12) und
des zweiten Verbindungsteils (16) mittels Ultraschall-
schweißen, wobei über eine Arbeitsfläche (102) ei-
ner Sonotrode (100) hochfrequente mechanische
Schwingungen in das erste Verbindungsteil (12) und/
oder das zweite Verbindungsteil (16) eingeleitet wer-
den; dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeitsflä-
che (102) der Sonotrode (100) zumindest abschnitts-
weise gebogene ausgebildet ist.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass während dem Verbinden des
ersten Verbindungsteils (12) und des zweiten Verbin-
dungsteils (16) mittels Ultraschallschweißen das Er-
zeugen einer Formschlussverbindung zwischen dem
ersten Verbindungsteil (12) und dem zweiten Verbin-
dungsteil (16) erfolgt.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verbinden des ersten
Verbindungsteils (12) und des zweiten Verbindungs-
teils (16) mittels Ultraschallschweißen das Aufsetzen
der Sonotrode (100) auf das zweite Verbindungsteil
(16) umfasst.

13.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Sonotrode
(100) eine oder mehrere Kontaktflächen (104a, 104b)
aufweist, welche beim Aufsetzen der Sonotrode (100)
auf das zweite Verbindungsteil (16) in Kontakt mit der
Grundfläche (14) des ersten Verbindungsteils (12)
gebracht werden.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die eine oder die mehreren Kon-
taktflächen (104a, 104b) der Sonotrode (100) wäh-
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rend des Verbindens des ersten Verbindungsteils
(12) und des zweiten Verbindungsteils (16) durch die
Ebene der Grundfläche (14) hindurchbewegt werden.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Form und/oder
Kontur der Arbeitsfläche (102) der Sonotrode (100)
derart an die Form und/oder Kontur der Mantelfläche
(18) des zweiten Verbindungsteils (16) angepasst ist,
dass sich beim Aufsetzen der Sonotrode (100) auf
das zweite Verbindungsteil (16) zwischen der Mantel-
fläche (18) des zweiten Verbindungsteils (16) und der
Arbeitsfläche (102) der Sonotrode (100) ein Schweiß-
spalt (106) ausbildet, in welchem Material des ers-
ten Verbindungsteils (12) während des Schweißvor-
gangs von der Grundfläche (14) des ersten Verbin-
dungsteils (12) hineinfließt.

16.    Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der sich ausbildende Schweiß-
spalt (106) gebogen ist und die Mantelfläche (18) des
zweiten Verbindungsteils (16) entlang des Umfangs
abschnittsweise umgibt.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Verbinden des
ersten Verbindungsteils (12) und des zweiten Ver-
bindungsteils (16) mittels Ultraschallschweißen ei-
ne oder mehrere aus der Grundfläche (14) des ers-
ten Verbindungsteils (12) herausragende Schweiß-
fahnen (26a, 26b) erzeugt werden, welche die Man-
telfläche (18) des zweiten Verbindungsteils (16) ent-
lang des Umfangs zumindest abschnittsweise um-
schließen.

18.    Verfahren nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die eine oder die mehreren
Schweißfahnen (26a, 26b) während des Verbindens
des ersten Verbindungsteils (12) und des zweiten
Verbindungsteils (16) innerhalb des Schweißspalts
(106) ausbilden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2018 008 994 A1    2020.05.20

11/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve erstellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

