
glaslabor.de  wir verschweißen Ihre Folie  

Dr.-Ing. Hanno Sastré  Seite 1 von 12 

 

 
Verschweißen von thermoplastischen Folien - breiter e und kombinierte Folien 
Präsentiert: GPD in Finnland 06/2015 
 
Hanno Sastré 
Glaslabor.de GmbH 
 
 
Zusammenfassung 
 
In diesem Artikel wird eine neue Technologie zum Verbreitern 
oder Kombinieren verschiedener Folien wie EVA, PVB; 
ionoplaste, PET und andere Folien durch Verscheißen auf 
Stoß vorgestellt. Die Eigenschaften der Schweißnaht werden 
am Beispiel von EVA-Folien durch mechanische und 
chemische Tests untersucht. Das Ergebnis der 
Untersuchungen zeigt, dass durch das Verschweißen keine 
Beeinträchtigung der Folie nachgewiesen wurde. Die Folie 
wurde durch verschweißen weder  Vorvernetzt noch wurde die 
Reißfestigkeit oder das Adhäsionsvermögen der Folien negativ  
beeinflusst.  Durch die Kombination von verschiedenen Folien wie z.B. transparenter und 
transluzenter Folien ergeben sich für Hersteller und Designer neue Möglichkeiten fü 
Verbundsicherheitsglas. 
 
  

 
Abbildung 2 verschweißte Folienrolle bei der Auslieferung  
 
Einführung  
 
Laminierfolien wie EVA, Ionoplast Interlayer, PET-Folien und viele andere thermoplastische Folien wie 
z.B. einige ETFE-Folien werden in relativ schmalen Formaten extrudiert. Die Investitionen in 
Folienextruder sind gerade für kleine Hersteller eine echte Herausforderung. Um dennoch die Folie in 
dem vom Kunden gewünschten Maß zu erhalten, wurde eine Schweißtechnologie entwickelt, mittels 
derer es möglich ist, die meisten thermoplastischen Folien so miteinander zu verschweißen, dass die 
Schweißnaht den Anforderungen an die Verarbeitung und dem späteren Einsatz im Verbundglas 
gerecht wird. Durch das Verschweißen entfallen für den Verarbeiter die Probleme beim Stoßen der 
Folien. Beim Stoßen von Verbundglasfolien wie EVA oder Ionoplast Interlayer dürfen sich die 
Folienkanten beim Auflegen auf dem Glas weder überlappen noch einen zu großen Spalt bilden.  
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Das ist mit 0,76 mm dicken Folien bereits eine knifflige Aufgabe und mit 0,38 mm dicker Folien gerade 
bei größeren Formaten kaum zu realisieren. Zudem können beim Auflegen der oberen Scheibe die 
einzelnen  Folienstreifen verrutschen. Selbst wenn alles perfekt zueinander positioniert wurde, muss 
der Scheibenstapel durch den Verbundprozess und wird dazu in der Regel bewegt oder zumindest 
aufgeheizt und verpresst. Ionoplaste in Plattenform mit einer Dicke ab 0,89 mm lassen sich gut stoßen 
und verfügen über genügend Steifigkeit und Haftung am Glas, dass sie beim Auflegen der oberen 
Scheibe nicht verrutschen, dennoch kann der Stoß nach der Lamination sichtbar bleiben. Während 
des Verbundprozesses „fließen“ die beiden Folien an der Stoßkante gegeneinander. Ein 
Verschweißen von Folien stellt den mechanischen Übergang von einem zum anderen Folienstreifen 
sicher. Um diesen Übergang näher zu beleuchten wurden Untersuchungen an verschweißten Folien 
erforderlich. Was für das Stoßen von Folien gilt, gilt auch für das Verschweißen. Partielle oder lineare 
Dopplungen der Folie sind vor allem mit dickeren Folien unbedingt zu vermeiden, da das Doppeln zu 
sehr hohen Spannungen im Glas beim Laminieren führen kann. Ein überlappendes Verschweißen der 
Verbundglasfolien ist deshalb nicht sinnvoll. Die Folien müssen auf Stoß verschweißt werden, so dass 
die verschweißte Folie überall und vor allem auch in der Schweißnaht möglichst die gleiche Dicke 
aufweist.  
 
1. Schweißnähte   
 
Beim Zusammenschweißen von Folien kann, wie beim Verschweißen von Stahl, ein 
durchgeschweißter zentraler Bereich sowie ein durch Wärme veränderten peripherer Bereich 
identifiziert werden. Die Ausprägung der Bereiche hängt vor allem von der Wärmeleitfähigkeit des 
Materials ab, so dass die Schweißnaht für jedes Material ein etwas anders Erscheinungsbild aufweist. 
Bisher wurden folgende Folientypen erfolgreich verschweißt: EVA, PVB; Ionoplast Interlayer, PET und 
ETFE.  
 

     
Abbildung 3 correct Square butt joint       Abbildung 4 manual stretch test of a weld during  
and regions of a welded                      development of welding EVA Interlayer 
 
 
Das Verschweißen von Verbundglasfolie wird ohne Füllmaterial durchgeführt, so dass ein eventueller 
Spalt nicht gefüllt werden kann, deshalb darf die Folie keinen Abstand beim Verschweißen aufweisen. 
Die Herausforderung beim Schweißen auf Stoß liegt in der Vermeidung von z.B. Lufteinschlüssen und 
darin, die Parallelität der Folien während des Prozesses beizubehalten. Sehr dünne Folien können 
während des Verschweißens leicht überlappen(Abbildung 5) und dicke Folien leicht gegeneinander 
versetzt verschweißt werden (Abbildung 6).  
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Abbildung 5 unerwünschte Überlappung                        Abbildung 6 unerwünschte Verschiebung 
 
Das Verhalten der Folien beim Schweißen ist Material- und Dickenabhängig und erfordert deshalb 
eine sehr exakte Steuerung der Schweißvorrichtung während des gesamten Schweißprozesses. Nur 
so gelingt es, verschiedene Foliendicken und auch verschieden Folientypen mit ein und derselben 
Schweißvorrichtung zu verschweißen. Um die richtigen Schweißparameter für jedes Material zu 
finden, genügt es nicht nur, die Folie aneinander zu schweißen, sondern die Schweißnaht muss auch 
vor und nach der Lamination auf Ihre Verwendbarkeit hin überprüft werden. Wir führen dazu eine 
Reihe von Test an Proben mit verschieden Schweißnahtvarianten durch, um die geeigneten 
Schweißparameter haurauszufinden. Fällt eine Probe durch einen Test durch, scheiden diese 
Schweißparameter aus. Wir wiederholen den Vorgang so lange,  bis wir Proben mit 
Schweißparametern haben, welche alle Tests bestanden haben. 
 
Diese Optimierungsmethode wird im Folgenden am Beispiel der Tests für evguard ® der EVA-
Verbundsicherheitsglasfolie vom Folienwerk Wolfen aus Deutschland vorgestellt. Einige Tests wurden 
auch von dem unabhängigen Prüflabor Friedmann & Kirchner, Gesellschaft für Material- und 
Bauteilprüfung mbH durchgeführt. Der hier dargestellten Testreihe gingen Versuche bei den 
Folienwerken Wolfen voraus, bei denen keine der Proben alle Tests bestanden hatte. Die dazu 
verwendeten Schweißparameter führten zu einer zu hohen Vorvernetzung der EVA Folie. Eine 
Vorvernetzung sollte u.a. wegen der Gefahr einer zu geringen Haftung der Folie auf dem Glas 
vermieden werden. Diese ersten Tests konnten jedoch dazu verwendet werden, um die 
Schweißparameter einzugrenzen und um Proben mit verschiedenen Schweißparametern für die 
zweite Testreihe herzustellen.  
 
2. Rehologische und mechanische Untersuchungen der Folienwerke Wolfen 
 
2.1 Untersuchungen mit dem Rehometer  
Mit einem Rehometer, Abbildung 7, kann ermittelt ob und in welchem Umfang eine beginnende 
Vernetzung in einer EVA Probe vorliegt. Dazu wurden rehologische Untersuchungen an acht 
verschiedenen Schweißproben mit den Probenummern evg-5 bis evg-12 durchgeführt. Die Prüflinge 
wurden mit einer mittigen Schweißnaht ausgestanzt und hatten 30mm im Durchmesser bei ca. 0,8mm 
Dicke, Abbildung 8. Die Prüflinge wurden in einem Rheometer durch eine isotherme Messung der 
Vernetzung bei 140C° mit einer Frequenz von 1Hz und einer Schubdehnung (Shear strain) von 0,6% 
untersucht. Durch vergleichende Analysen mit nicht verschweißten Proben kann über das ermittelte 
Speicher- bzw. Verlustmodul der Vernetzungsgrad bestimmt werden.   
 

 

Abbildung 7: Das verwendete Rheometer ist ein Rheometer mit Rotations- 
und  Oszillationsmodus. Es wird verwendet, um das Speichermodul G 'und 
das Verlustmodul G' ' zu ermitteln, um das Vernetzungsverhalten der 
untersuchten EVA-Folie  bestimmen. 

 
 
Die Auswertung zeigte dass keine der Proben eine beginnende 
Vorvernetzung aufweist.  
 

Um den Einfluss des Schweißprozesses auf das Vernetzungsverhalten der Folie zu untersuchen, 
wurden die rheologischen Eigenschaften bei einer Temperatur von 140 ° C bestimmt. Die Module 
werden als eine Funktion der Zeit in Abb. 8a dargestellt. Eine EVA-Folie mit schlechter Schweißlinie 
ist (rot), und für ein EVA Film mit guter Schweißlinie ist (blau) gefärbt. Bei einer typischen Temperatur, 
vernetzt die Folie. Dieser Vorgang kann mittels eines Rheometers untersucht werden. Im Allgemeinen 
führt die Vernetzung von EVA zu einer Erhöhung sowohl des elastischen als auch des viskosen 
Anteiles, dargestellt als Modul G 'und G' '.  
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Proben aus dem ersten Testlauf haben bereits eine 
Vernetzung gezeigt. Folglich ist die Erhöhung der 
Module bei 140 ° C relativ gering ausgfallen. 
Im zweiten Testlauf wurde der Schweißprozess 
optimiert. Als Ergebnis sind die rheologischen 
Eigenschaften der geschweißten Proben 
unterschiedlich. Wie man sehen kann, ist die Erhöhung 
der Module G 'und G'' bei diesen Proben „god welding“ 
viel höher als bei den Proben mit "bad welding". Die 
Nominalwerte der Module sind die gleichen wie für die 
Standardwerte für evguard Film. Alle Proben der 
zweiten Reihe zeigen ähnliche rheologische 
Eigenschaften. Das Schweißen führt nicht zu einer 
Vorvernetzung.  

Abbildung 8a: Rheologische Charakterisierung einer 
"guten" und einer "schlechten" Schweißnaht, auf einem 
Platte-Platte-Rheometer, Malvern Kinexus gemessen 
bei 140 ° C. 

 
2.2 mechanische Untersuchungen  
 
Durch mechanische Zugversuche wurde ermittelt, ob die Schweißnähte den Mindestfestigkeiten des 
Herstellers entsprechen, damit sie in einer Laminationslinie oder in einer Manufaktur zu 
Verbundsicherheitsglas verarbeitet werden kann. In der Lamination werden die Folien immer manuell 
oder maschinell gezogen und eventuell sogar geknickt. Der Folienhersteller gibt für die untersuchte 
EVA Folie eine Mindestzugfestigkeit von 5 MPa und ein Bruchdehnung von mindestens 700% an. In 
Wolfen wurden dazu Zugversuche an Proben mit einer quer liegender Schweißnaht in Anlehnung an 
die ISO 527-3, auf einer Zwick Materialprüfmaschine BZW 2.5, an den acht Proben mit den Nummern 
5 bis 12 durchgeführt. Dazu wurden 3 Prüflinge pro Probe quer über die Naht eingespannt und 
vermessen.  

 
 
Abbildung: 8.b: Spannungs-Dehnungsdiagramm von Probe evguard-5 (links) und evguard-6 (rechts), 
gemessen nach ISO 527-3. Zwick Materialprüfmaschine BZW 2,5. Die Probe 5 erfüllt die 
Anforderungen des Herstellers. 
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  sample No.  

setpoint 5 6 7 8 9 10 11 12 

tensile strength (MPa) > 5 10 5,3 2,8 2 2 2,5 2,2 1,5 

elongation at break (%) > 700 698 484 109 42 21 46 24 13 

 
Abbildung 9 Ergebnisse von Zugversuche der Folienwerke Wolfen in Anlehnung an die ISO 527-3 auf 
einer Zwick Materialprüfmaschine BZW 2.5 und an verschweißter EVA Laminierfolien mit quer 
liegender Schweißnaht  
 
Die Ergebnisse der Zugversuche in Abb. 9 zeigen, dass die Schweißparameter der Proben mit der 
Nummer fünf den Anforderungen an die Zugfestigkeit und Bruchdehnung genügen. Mit den beim 
Hersteller in Wolfen durchgeführten Untersuchungen konnte zumindest eine Einstellung der 
Schweißparameter identifiziert werden, welche keine Materialschädigung aufweist und ausreichend 
gut verschweißt ist. Die Schweißparameter mit der Nummer fünf wurden zur Herstellung von Proben 
für Versuche bei Friedmann und Kirchner verwendet. Diese Versuche sollten die Ergebnisse in Wolfen 
verifizieren und darüber hinaus das mechanische Verhalten der vernetzten Folie und der laminierten 
Schweißnaht beleuchten. 
 
3. chemische und mechanische Untersuchungen durch Friedmann und Kirchner 
  
3.1 Untersuchungen mit der Soxhlet extraktion 
 
Mit der der Soxhlet Extraktion kann der Vernetzungsgrad von EVA bestimmt werden. Das Soxhlet 
Verfahren spült mit einem Lösungsmittel (Xylol) bei ca. 70C° alle löslichen Teile aus der Probe heraus. 
Das Material welches übrig bleibt ist vernetztes Material. Um den Vernetzungsgrad in der 
Schweißnaht zu bestimmen wurde ca. 5g Material direkt aus dem Zentrum der Schweißnaht 
entnommen 
 

Abbildung 10 Prinzip der Soxhelet Extraktion zur Bestimmung der Gel 
Rate: nicht vernetzten Teile werden aus dem  EVA durch ein 
Lösungsmittel (Xylol) extrahiert, die Temperatur des Prozesses liegt bei 
70C °. Es ist nur eine kleine Probe von ≈ 0,5 g durch eine hohe Präzision 
≈ 1% erforderlich. 
 
Zur Verifizierung der Messergebnisse wurde auch vernetztes Material aus 
einer beidseitig mit Teflon laminierten Folie entnommen und extrahiert. 
Durch die Teflonfolie kann die EVA Laminierfolie aus dem Laminat 
unbeschadet entnommen werden Abb. 11. Der Herstellungsprozess  
entspricht den Angaben des Herstellers und wurde im 
Vakuumringverfahren durchgeführt.  

 
 
Durch vergleichendes Wiegen der Masse 
vor und nach dem Extrahieren lässt sich der 
Vernetzungsgrad bestimmen. Diese 
Methode eignet sich jedoch nur für 
Vernetzungsgrade oberhalb einer 
bestimmten GelRate. Geringe 
Vernetzungsgrade können nicht bestimmt 
werden da sehr kleine Strukturen durch die 
Gitterstruktur der Extraktionshülse gespült 
werden können. 

 
Abbildung. 11 Herstellung von vernetzten Proben durch laminieren mit Teflon Folien  
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sample Parameter mass sleeve 
Sleeve + 
mass 
before 

Sleeve + 
mass 
after 

Final 
weight 

GelRate 
[%] 

Weld EVA by  
Customer 

n.a. 0,428g 14,226g 14,654g 
14,26g 

 
0,03 g 0,08 % 

ex PK 2 sample 
1 by F&K 

45min:95°C 
70min:135°Call 

VAC 
0,5236g 14,4714g 14,995 

14,9579 
 

0,4865 92,90 % 

 
Abbildung 12 Bestimmung der GelRate, durch vergleichendes Wiegen 
 
Aus den Ergebnissen in Abb. 12 wird ersichtlich, dass keine negativ wirkende Vorvernetzung des 
Materials in der Schweißnaht nachgewiesen werden konnte und dass für das Material der 
Gegenprobe, entnommen aus dem laminierten Prüfkörper PK 2, ein hoher Vernetzungsgrad 
nachgewiesen werden konnte.  
 
3.2 Mechanische Untersuchungen an verschweißter EVA-Folie 
 
Um Aussagen über die Festigkeit der vernetzten und unvernetzten Schweißnaht und über die 
Adhäsion der Schweißnaht zum Glas hin zu gewinnen, wurden bei Friedmann und Kirchner zwei 
mechanische Prüfmethoden angewendet. Zum einen wurde das Weiterreißverhalten in Anlehnung an 
die DIN 53363 an Hosenproben mit unvernetztem und mit vernetztem Material untersucht, und zum 
anderen wurde die Adhäsion zur Bestimmung der Abzugskraft in Anlehnung an die ASTM D903 im 
Bereich der Schweißnaht untersucht. 
 
3.2.1 Untersuchungen des Weiterreißverhaltens an vernetzter und unvernetzter Folie 
 

Untersucht wurde ob sich das Weiterreißverhalten im Bereich der 
Schweißnaht zum Weiterreißverhalten in der übrigen Folie signifikant 
verändert. Dazu wurde aus der verschweißten Folie ein Hosenförmiger 
Prüfkörper mit 40*100mm ausgeschnitten. Die beiden Beine des 
hosenförmigen Prüflings werden in einer Prüfmaschine 
auseinandergezogen, wobei die Schweißnaht quer zur Zugrichtung 
angeordnet und durchgerissen wird.   
 
 
Abbildung 13 Eine in einen trouser-tear test montierte Probe einer 
Kombifolie aus einer klaren und eine milchigen PVB Folie, 0,76mm (PK8) 
 
 

In Abb. 14 werden die Messwerte einer vernetzten (PK 5) und einer unvernetzten Probe (PK 6) 
gegenübergestellt. Nach anfänglicher Dehnung des Materials zeigen beide Proben das typische 
ruckhafte Weiterreißverhalten mit anschließender Dehnungsphase und wiederholtem Weiterreißen. Im 
Bereich der Schweißnaht (zwischen 96 und 102 bzw. 107mm) kann weder am vernetzten noch am 
unvernetzten Material ein auffälliges Verhalten festgestellt werden. Das bedeutet, dass die 
Reißfestigkeit des Materials durch das Verschweißen offensichtlich gar nicht oder nicht signifikant 
beeinträchtigt wurde. Zur Ermittlung der Weiterreißfestigkeit werden in  Bild 15 die Kennwerte der in 
Bild 14 dargestellten Messungen aufgelistet. 
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Abbildung 14 Auszug aus den Ergebnissen zum Weiterreißverhalten im Bereich der Schweißnaht an 
vernetztem und unvernetztem EVA. Ein auffälliges Verhalten im Bereich der Schweißnaht kann nicht 
festgestellt werden. 
 

 
Abbildung 15 Ergänzende Darstellung der Kennwerte zu den in Fig. 14 dargestellten Messungen zur 
Berechnung des Weiterreißwiederstandes der untersuchten Folien.  
 
3.2.2 Peel Test  
 

Der Schältest erfasst die Eigenschaften von Klebeverbindungen gemäß 
ASTM D903. Die EVA-Folie wird auf einer Seite mit einem Floatglas 
laminiert und unter einem Winkel von 180 Grad vom Substrat 
abgezogen, insbesondere um das Verhalten im Bereich der 
Schweißstelle zu erfassen. Abbildung 17 zeigt einen Versuchsaufbau 
bei dem deutlich eine schwarze Markierung der Schweißnaht zu 
erkennen ist. 
 
 
 
Abbildung 16 Montierter Prüfkörper 2 bei der deutlich eine schwarze 
Markierung der Schweißnaht zu erkennen ist während des 
Abzugsversuches zu Tape 2.  
 

Da bei jedem Zugversuch der Materialstreifen an etwas anderer Stelle in den Zugmechanismus 
eingeklemmt wird, ergeben sich deutlich unterschiedliche Bereiche der Schweißnahtprüfung. Die 
Abzugsversuche mit Tape 3 und Tape 4 begannen deutlich näher an der Schweißnaht als in den 
vorausgegangenen Versuchen. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Versuche 1 und 2 in Bild 17 und 

sample  welding area 
between 

Film speed  

[mm/min] 

thickness 
[mm] 

force 

min 
[N] 

force  
Median 

[N] 

force 
max 
[N] 

PK5 96 und 107 mm EVA cross-
linked 

60 0,84 9,24 18,65 21,83 

PK6 96 und 102 mm EVA 60 0,62 0,00 10,74 13,47 
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die Versuche 2 und 3 Bild 18 sortiert dargestellt. Die Versuche zeigen, dass offensichtlich ein geringer 
jedoch unbedeutender Einfluss der Schweißnaht auf die Adhäsion festgestellt werden kann, im 
weiteren Verlauf des Abzugsversuches ergeben sich, wie in Bild 18 deutlich zu erkennen ist, ähnliche 
und sogar niedrigere Werte außerhalb der Schweißnaht.   
 

 
 
Abbildung 17 Peel test result of tape 1 and tape 2, Es kann ein nicht signifikanter Einfluss der 
Schweißnaht auf die Adhäsion durch einen geringen Abfall der Abzugskraft festgestellt werden, 
welcher danach wieder etwas Ansteigt und zum Ende des Versuches jedoch wieder ähnliche niedrige 
Werte annimmt. 
 

 
 
Abbildung 18 Peel test result of tape 3 and tape 4, Es kann ein nicht signifikanter Einfluss der 
Schweißnaht auf die Adhäsion durch einen geringen Abfall der Abzugskraft festgestellt werden. Die 
Abzugswerte fallen jedoch im weiteren Verlauf unterhalb derer im Schweißbereich ab. 
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Abbildung 19. Ergänzende Darstellung der Versuchsparameter und nummerisch ermittelten 
Abzugsfestigkeiten zu den in Abb. 18. und Abb. 19 dargestellten Peel test. 
 
Durch die Untersuchungen zum Adhäsionsverhalten der EVA Folie konnte gezeigt werden, dass keine 
signifikante Beeinflussung der Schweißnaht auf die Adhäsion bzw. die Abzugskraft nachweisbar ist. 
Unter der Voraussetzung der Einhaltung sämtlicher, für die Lamination von Verbundglas mit EVA  
bedeutenden Parameter, kann eine verschweißte Folie bedenkenlos verwendet werden. Jedoch 
müssen für jede Foliendicke und für jeden Folientyp die Schweißparameter zuerst durch geeignete  
Versuchsreihen ermittelt werden.  
 

4. Kombifolien 

 
Um eine breiter Folie zu erhalten ist das Verschweißen 
von thermoplastischen Folien für viele verschiedene 
Materialien eine interessante Alternative für Hersteller von 
Folien und für Verbundglasherstellern. 
Für viele Anwendungen aus Glas ist es sinnvoll, einen 
Teilbereich der Scheibe undurchsichtig oder farbig und 
einen anderen Teil transparent zu gestalten (Bild 20). 
Brüstungsscheiben oder Ganzglastüren werden nicht nur 
aus gestalterischen Gründen sondern auch zur besseren 
Sichtbarkeit z.B. teilweise mit Streifen oder Punkten 
bedruckt. Einige dieser Anwendungen erfordern zwingend 
die Verwendung von Verbundsicherheitsglas.  

 
Abbildung 20 Verbundglasscheibe aus einer Kombifolie mit milchiger und klarer Folie 
 
Deshalb gibt es immer wieder Versuche, durch das Zusammenlegen von Verbund-Folienstreifen die 
Gläser in Teilen transparent, in anderen Teilen transluzent oder opak zu gestalten. Das 
Zusammenlegen verschiedenere Folien auf Stoß ist, wie eingangs dargestellt, eine schwierige und 
fehleranfällige Aufgabe. Ganz neue Möglichkeiten ergeben sich mit auf Stoß verschweißten 
Folienkombinationen aus verschiedenen Folientypen wie milchiger und transparenter Folie. 
Untersuchungen an PVB Folie zeigen, dass das Verschweißen von milchiger und transparenter Folie 
ebenfalls keinen Effekt auf die Folie oder das Laminat hat. Abb. 13 zeigt eine bei Friedmann und 
Kirchner in einen trouser-tear test montierte Probe einer Kombifolie aus einer klaren und einer 
milchigen PVB Folie, und Abb. 22 zeigt die Schweißnaht einer solchen Kombifolie. 
 

line No. welding area 
between 

with 
[mm] 

orientation  

[°] 

speed  

 [mm/min] 

pull-off force 
[N/cm] 

1 148 und 188 mm 20 180 100 33,79 

2 158 und 193 mm 20 180 100 37,84 

3 84 und 120 mm 20 180 100 35,86 

4 84 und 120 mm 20 180 100 33,86 

5 50 und 88 mm 20 180 100 29,68 
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Die Weiterreißversuche an Kombifolien wurden zum 
einen von der milchigen in die klare (PK7) und zum 
anderen von der klaren in die milchige Folie durch 
durchgeführt (PK8). Abb. 22 zeigt die Kraft-
Dehnungsdiagramme zweier solcher Versuche im 
Vergleich zueinander. Beim Zerreißen von der klaren 
zur milchigen Folie konnte die Schweißnaht durch 
deutliche Ausschläge beim Übergang von einem 
Material zum anderen identifiziert werden, Beim 
Zerreißen in die Gegenrichtung kann die Schweißnaht 
kaum identifiziert werden. Entscheidend ist jedoch, dass 
es in keiner Probe zu einem Festigkeitsabfall beim 
Übergang über die Schweißnaht gekommen ist. 
 
 

 
 Abbildung 21 Schweißnaht einer milchigen und klaren PVB- Kombifolie 
 

 
Abbildung 22  Kraft-Dehnungsdiagramme von Weiterreißversuchen mit den Reißrichtungen von der 
klaren zur milchigen Folie (PK8) und von der milchigen zur klaren Folie (PK7). Entscheidend ist, dass 
es in keiner Probe zu einem Festigkeitsabfall beim Übergang über die Schweißnaht kommt. 
 

 
Abbildung 23 Ergänzende Darstellung der Kennwerte zur der in Abb. 22 dargestellten Messungen zur 
Berechnung des Weiterreißwiederstandes der untersuchten Folien.  
 
Für PVB ist das Verschweißen ungefährlich, da es  sich um ein thermoplastisches Material handelt, 
das viele Zyklen des Aufheizens und Abkühlens unbeschadet übersteht. Das gilt ebenso für die 
Kombination aus transparentem und transluzentem PVB.  

sample  welding area 
between 

Film and 
direction of pull 

speed  

[mm/min] 

thickness 
[mm] 

force 

min 
[N] 

force  
Median 

[N] 

force 
max 
[N] 

PK7 104 und 111 mm PVB milky to 
PVB clear 

60 0,68 0,06 21,73 25,60 

PK8 110 und 118 mm PVB clear to 
PVB milky 

60 0,75 7,73 27,71 35,48 
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Die Schweißnaht ist dabei sehr homogen und läuft im Laminationsprozess ebenso homogen 
ineinander. Bei Folienkombinationen bildet sich ein sauberer Übergang aus, übrigens auch in der 
Nahbetrachtung.  
 
5.Zukunft 
 
Folien wie EVA und PVB können bisher ab etwa 0,5 mm Dicke verschweißt werden. Erste 
Laborversuche zeigen jedoch, dass auch das Verschweißen von dünneren Folien mit 0,38 mm 
möglich ist. 
 

Das ist gerade für  farbige PVB-Folien interessant, da viele 
Farben nur in 0,38 mm Dicke angeboten werden. 
Kombinationen  aus  transparenten, transluzenten oder 
farbigen verschweißten Folienstreifen eröffnen unzählige 
Farbspiele im Verbund. Dies gilt vor allem dann, wenn die 
Folien  in mehreren Ebenen übereinander angeordnet 
werden Figure 25. So könnten uns bald  VSG-Scheiben 
durch kombinierte Folien in Regenbogenfarben in VSG-
Scheiben als Tür, Trennwand oder in der Fassade 
begegnen.   
 

 
Abbildung 24 gegeneinander verdreht und übereinander angeordnet farbigen PVB Folie  
 
Die bisher entwickelte Technologie ist für das Verschweißen von zwei Folienstreifen mit bis zu 3600 
mm Breite in einem Arbeitsgang verfügbar. Mehr als zwei Folienstreifen können gegenwärtig nur in 
einer Versuchsvorrichtung verschweißt werden. Bild 26 zeigt eine Folienrolle mit vier gleichzeitig 
verschweißten, ca. 100mm breiten Folienstreifen. 
 

In Zukunft wird das Verschweißen von drei 
Folien in einem Arbeitsgang auch in einer 
industriellen Schweißvorrichtung möglich 
werden.  Der mittlere Folienstreifen soll ab einer 
Breite von 150 mm bis zu einer Breite  von 2000 
mm variiert werden können. Die maximale 
Breite der Kombifolien aus drei Folienstreifen ist 
mit 4000 mm anvisiert. 
 
 
 

Abbildung 25 Folienbahn aus vier verschweißten Folienstreifen   
 
Die Entwicklung der Schweißtechnik läuft seit zwei Jahren auf Hochtouren, sodass bereits einige 
andere Folientypen wie ETFE, PET und vor allem auch PVB verschweißt werden können – entweder 
um Überbreiten zu erhalten  oder um Kombinationsfolien aus verschiedenen Folienstreifen 
herzustellen.  
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 PET-Folien  werden  sehr  vielfältig  verwendet  und  im 
Verbundglas  zu  verschiedenen Zwecken, wie zur 
Farbgebung oder für ein besseres Nachbruchverhalten, 
zwischen zwei EVA-Folien einlaminiert. ETFE  Folien  
werden  üblicherweise  überlappend  verschweißt  und  
in  der  Fassade  als  Luftkissen  oder  Membrane  
eingesetzt.  Sinnvoll  ist  das  Stoßschweißverfahren 
deshalb z. B. für Dekorfolien, da das überlappende 
Verscheißen aus optischen Gründen nicht erwünscht ist.  
 

 
 

 
Abbildung 26 verschweißte verschieden farbige ETFE Dekorfolie für den Einsatz in der Fassade  
 

Verschweißen von Folien ist eine neue 
vielversprechende Technologie, welche nicht 
nur für Verbundglasfolien eingesetzt werden 
kann. Sobald die richtigen Schweißparameter 
für eine Folie bestimmt wurden und durch 
Versuche an der Folie aber auch durch 
Versuche mit der laminierten Folie abgesichert 
wurden, steht der Anwendung dieser Technik 
nichts mehr im Wege. Thermoplastische Folien, 
welch nicht in ausreichender Breite extrudiert 
werden gibt es in vielen Branchen.  
 
 

 
Abbildung 27 Beispiel einer Fassade aus ETFE Streifen (nicht verschweißt)  
 
Unabhängig von den bereits laufenden Entwicklungen zum verschweißen verschiedenster Folientypen 
sind wir gespannt, welche zukünftigen Herausforderungen an unsere Schweißtechnik gestellt werden.  
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