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Das Rührreibpunktschweißen oder Fricti-

on Stir Spot Welding (FSSW) ist eine Variante des

Rührreibschweißens. Dabei wird ein sich dre-

hendes Werkzeug mit hoher Kraft in das obere

von zwei Blechen gepresst, die im Überlapp-

stoß übereinanderliegen. Durch die Reibungs-

wärme und den hohen Druck plastifiziert der

Werkstoff, sodass die Spitze des Stifts bis in die

Fügezone zwischen den beiden Blechen ein-

taucht und dort die Oxide verrührt. Die Schul-

ter des Werkzeugs bringt wie beim Schmieden

einen hohen Druck auf, durch den sich die Bau-

teile metallurgisch miteinander verbinden, oh-

ne zu schmelzen. Das Werkzeug wird meistens

nur in z-Richtung in die Bleche eingetaucht, bis

die Schulter in Kontakt mit der Oberfläche des

oberen Blechs ist. Nach einer kurzen Verweil-

zeit wird das Werkzeug wieder aus den Werk-

stücken herausgezogen, sodass etwa alle 5 s ein

Schweißpunkt erstellt werden kann (Bild 1).

Das Rührreibpunktschweißen wird meist

mit einer Punktschweißzange durchgeführt,

die an einer Konsole montiert ist, an einen Ro-

boter angeflanscht oder manuell mit einem

Balancer ans Bauteil geführt wird. Stirtec in

Premstätten bei Graz in der Steiermark bietet

mit seiner „Friction Stir Spot Welding Gun D-

SWG“ eine großserientaugliche Punktschweiß-

zange an, die vor allem für das Schweißen von

Aluminiumblechen konzeptioniert ist (Bild 2).

Das Verfahren und seine Vorteile

Beim Rührreibpunktschweißen werden

beim Eintauchen des Werkzeugs in z-Richtung

durch Reibungswärme sowie durch das Ver-

rühren der plastifizierten Werkstoffe und der

auf den Werkstückoberflächen anhaftenden

Oxidhäute einzelne Schweißpunkte erstellt. In

einer Verfahrensvariante wird das Werkzeug

zum Steppnaht-Rührreibpunktschweißen auch

in x- oder y-Richtung verfahren.

Das Werkzeug besteht aus einem Stift und

einer Schulter. Der Stift ist der Teil des Werk-

zeugs, der in die Werkstoffe eindringt. Sowohl

der Stift als auch die Schulter können profiliert

sein, um den plastifizierten Werkstoff in eine

spezielle Richtung zu fördern und um die Oxid-

häute auf den aufeinanderliegenden Oberflä-

chen effizient aufzubrechen und zu verrühren.

Beim Einsatz der im Automobil- und Schienen-

fahrzeugbau bewährten einteiligen Werkzeu-

ge bleibt nach dem Herausziehen des Werk-

zeugs ein Endloch zurück (Bild 3).
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Das Rührreibpunktschweißen (Friction Stir Spot Welding, FSSW) wird im

Fahrzeugbau zunehmend industriell eingesetzt, um Aluminiumbleche mit

Bauteilen aus Aluminium, Stahl oder Kupfer zu verschweißen. Es handelt sich

dabei um eine Verfahrensvariante des weltweit erfolgreich industrialisierten

Rührreibschweißens (Friction Stir Welding, FSW), das wie andere Press- und

Reibschweißverfahren unterhalb des Schmelzpunkts der Werkstücke arbeitet.

▶ Bild 1. Prinzip des
Rührreibpunkt-

schweißverfahrens

▶ Bild 2. Friction Stir
Spot Welding: Punkt-

schweißzange 
„D-SWG“ von Stirtec

an einer Konsole
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Oft ist das sich drehende Werkzeug von ei-

nem nicht rotierenden Spannring umgeben,

mit dem die Werkstücke vor dem und beim

Eintauchen mit der Spannkraft fest aufeinan-

dergepresst werden (Bild 4). Der Spannring

kann auch dazu eingesetzt werden, das He-

rauspressen von plastifiziertem Werkstoff zu

vermindern, die Grat- oder Wulstbildung zu

vermeiden, Schutzgas aufzubringen oder das

Werkzeug über Druckluft zu kühlen.

Die wichtigsten Verfahrensparameter sind

Drehzahl und Anpresskraft. Daraus ergibt sich

bei vorgegebenen Werkstoffen die Eintauch-

geschwindigkeit. Die Punktschweißzangen

von Stirtec lassen sich entweder über Positi-

onsregelung oder Kraftregelung einsetzen

oder über eine produktspezifisch program-

mierte Kraft-Weg-Regelung. Häufig wird bis

zum Erreichen einer vorgegebenen Eintauch-

tiefe über Positionsregelung gearbeitet und

dann während der Verweilzeit auf Kraftrege-

lung umgeschaltet. Auch während der kraft-

geregelten Verweilzeit können bei den Ma-

schinen dieses Anbieters gewisse Positions-

werte vorgegeben werden, die nicht unter-

oder überschritten werden sollen, um den

Prozess andernfalls mit einer Störungsmel-

dung abzubrechen. Bei profilierten Werkzeu-

gen ist es wichtig, diese mit der richtigen Dreh-

richtung zu betreiben.

Rührreibpunktschweißungen haben eine

hohe Festigkeit, sodass sie auch für Teile geeig-

net sind, die besonders hohen Belastungen

ausgesetzt sind. Durch die Möglichkeit, bei

Mischverbindungen unterschiedliche Metalle

miteinander zu verschweißen, ergeben sich

ganz neue Möglichkeiten im Leichtbau, insbe-

sondere für mit schweren Batterien ausgestat-

tete Elektrofahrzeuge.

Neben dem Automobil- und Schienenfahr-

zeugbau entwickelt die Luft- und Raumfahrt-

technik das Verfahren zum Beispiel zum

Schweißen von tiefgezogenen Blechschalen auf

Sitzrahmen von Flugzeugsitzen. Weitere An-

wendungsmöglichkeiten gibt es im Fassaden-

und Möbelbau, wo der geringe Wärmeeintrag,

insbesondere bei eloxierten Blechen, zu her-

vorragenden optischen Eigenschaften führt.

Das Rührreibpunktschweißen zeichnet

sich durch eine Reihe anwendungsstrategi-

scher Verfahrensvorteile aus (siehe Textkas-

ten). Eine etwaige Schädigung des Werkstoffs

durch die große Hitze, wie sie etwa beim La-

serstrahl- oder Lichtbogenschweißen entsteht,

bleibt aus. Insbesondere bei warmausgela-

gerten Aluminiumlegierungen ist die Festig-

keit in der Schweißnaht und der wärmebe-

einflussten Zone sehr viel höher als bei kon-

ventionellen Schweißverfahren.

Da es keine Rauchentwicklung, keine

Schweißspritzer oder sonstige Emissionen

gibt, handelt es sich beim FSSW um einen sau-

beren, umweltfreundlichen Fertigungspro-

zess. Die „Drei D“ – „Dirty, Difficult & Dange-

rous“ werden abgelöst durch die „Drei C“ –

„Cool, Clever & Clean“.

Schweißbare Werkstoffe

Das Rührreibpunktschweißen wurde an-

fangs vor allem für das Verschweißen von

Aluminiumblechen eingesetzt, da das kon-

ventionelle Widerstandspunktschweißen von

Aluminium aufgrund der Aluminiumanhaf-

tungen an den Elektroden in der industriel-

len Anwendung sehr viel aufwendiger ist als

das Widerstandspunktschweißen von Stahl.

In Japan kommen dabei vorwiegend eintei-

lige Werkzeuge zum Einsatz, die durch ihre

langen Standzeiten ein sehr attraktives Preis-

Leistungs-Verhältnis bieten.

Bisher wurden folgende Bauteile und

Werkstoffkombinationen industrialisiert oder

zumindest erfolgreich untersucht:

• Autotüren und Heckklappen in japani-

schen Personenwagen,

• Dachbleche von japanischen Schienen-

fahrzeugen,

• Stahl-Scharniere auf Aluminiumblechen

in japanischen Sportwagen,

◀ Bild 3. Rührreib-
punktschweißen von
Blechbiegeteilen

▲ Bild 4. Nicht rotierender Spannring, mit dem die Werkstücke fest aufeinandergepresst werden
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• gewalztes Aluminiumblech auf Strang-

pressprofilen für die Aluminiumtüren ei-

nes Geländewagens,

• Polverbinder zwischen Pluspol (Alumini-

um) und Minuspol (Kupfer) für Batterien

von Elektrofahrzeugen („E-Mobilität“),

• hochdynamisch belastete crashrelevan-

te Aluminium-Stahl-Verbindungen im Au-

tomobilleichtbau,

• Aluminiumbeschlag auf hochfestem

Stahlseitenaufprallschutz in Aluminium-

türen von italienischen Kleinwagen,

• Aluminiumlaschen auf Guss- oder

Schmiedeteilen,

• Aluminium-Strangpressprofile auf Stahl-

rohren im Omnibusbau,

• Verbindungen von hochlegiertem Chrom-

Nickel-Stahl im Überlappstoß (Bild 5).

Maschinensteuerung und

Qualitätsmanagement

Die FSSW-Zange „D-SWG“ lässt sich über

eine Kraft-Weg-Regelung weggeregelt oder

kraftgeregelt einsetzen. Die Maschinensteue-

rung wird über ein Touchpad bedient (Bild 6).

Der Maschineneinrichter kann aufgrund der

Schweißanweisung oder aufgrund von durch-

geführten Schweißversuchen die zu verwen-

denden Parameter über Programmnamen

speichern, sodass der Maschinenbediener das

für das Bauteil erforderliche Schweißpro-

gramm abrufen kann.

Normalerweise kommen drei Phasen zum

Einsatz: eine Eintauchphase während des Ein-

tauchen des Stifts, eine Rührphase, während

die Schulter bereits in Kontakt mit der Ober-

fläche des oberen Blechs ist, und eine Zurück-

ziehphase, wenn der Stift wieder zurückgezo-

gen wird. Zum Schweißen von Werkstoffmisch-

verbindungen gibt es unterschiedliche Ein-

tauchphasen. Wenn ein Aluminiumblech auf

ein Kupferblech geschweißt wird, kann – falls

gewünscht – mit unterschiedlichen Anpress-

kräften gearbeitet werden, zum Beispiel kann

die Kraft beim Eintauchen des Stifts ins Kup-

ferblech erhöht werden.

Über eine von Stirtec entwickelte Quali-

tätssicherungssoftware lassen sich alle wich-

tigen Parameter messen und für das Quali-

tätsmanagement aufzeichnen. Die gemesse-

nen Istwerte werden dabei mit den vom Ma-

schineneinrichter vorgegebenen Sollwerten

verglichen und visualisiert. Die tatsächlich ge-

fahrenen Parameter aller Schweißnähte wer-

den dauerhaft aufgezeichnet. Bei Abweichun-

gen außerhalb der eingestellten Toleranzgren-

zen wird der Prozess abgebrochen und eine

Warnmeldung an den Maschinenbediener

ausgegeben und protokolliert.

Normung und Terminologie

Durch die stetig zunehmende Zahl der in-

dustriellen Anwendungen des FSSW bereitet

zurzeit die Commission III des International

Institute of Welding (IIW) die Veröffentlichung

der Norm ISO 18785 [1] vor, die zurzeit nur in

einer englischen Entwurfsfassung vorliegt und

aus fünf Teilen besteht: Im ersten Teil (ISO

18785-1: „Terminology“) sind alle für das Rühr-

reibpunktschweißen von Aluminium relevan-

te Begriffe und Definitionen zusammenge-

fasst. Im Anhang der Norm finden sich zudem

die Beschreibungen der verschiedenen FSSW-

Varianten (basic FSSW, refill FSSW, stitch FSSW,

swept FSSW sowie swing FSSW).

Verfahrensvorteile des Rührreibpunktschweißens

• Pressschweißen in der festen Phase, das heißt unterhalb des Werkstückschmelzpunkts,

• hervorragend für Aluminiumbleche geeignet,

• unterschiedliche Metalle schweißen, zum Beispiel Aluminium auf Stahl,

• geringer thermischer Verzug,

• sehr hohe Festigkeit,

• feinkörniges und gleichförmiges Gefüge,

• sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis,

• Toleranzausgleich durch Überlappstoß,

• auch für unterschiedliche Blechdicken geeignet,

• mehrlagige Überlappstöße,

• sehr hohe Prozessfähigkeit,

• sehr hohe Wiederholgenauigkeit – ein Punkt ist so gut wie der nächste,

• geringer Stromverbrauch,

• keine Stromspitzen,

• keine Phasenverschiebung,

• keine Spritzer,

• kein Rauch oder sonstige Emissionen,

• kein Schutzgas,

• keine Zusatzwerkstoffe.

IN
FO

▲ Bild 5. FSSW von Stahl auf Stahl im Rahmen einer Standzeitanalyse
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Der zweite Teil (ISO 18785-2: „Design of

weld joints“) spezifiziert Designanforderun-

gen und liefert Gestaltungsrichtlinien für das

Schweißen von Blechen mit Dicken im Be-

reich von 0,1 bis 10 mm. In einer Abbildung

sind die in ISO 18785-2 angeführten Ausfüh-

rungsbeispiele für punktgeschweißte Über-

lappnähte dargestellt.

Der dritte Teil (ISO 18785-3: „Qualificati-

on of welding operators“) legt Anforderun-

gen an die Qualifizierung von Bedienern für

das Rührreibpunktschweißen fest. Dieser be-

inhaltet die wesentlichen Einflussgrößen und

Geltungsbereiche, Qualifizierungsverfahren,

Prüfschweißnähte, Prüfberichte sowie Prüf-

bescheinigungen für die FSSW-Bediener.

Im vierten Teil (ISO 18785-4: „Specifica-

tion and qualification of welding procedu-

res“) werden Anforderungen für die Entwick-

lung und Qualifizierung von Schweißverfah-

ren für das FSSW festgelegt, die vor Beginn

der schweißtechnischen Fertigung erfolgen

müssen. Der Hersteller muss eine vorläufige

Schweißanweisung (pWPS) vorbereiten und

sicherstellen, dass sie für die Fertigung an-

wendbar ist. Die pWPS muss einer entspre-

chenden Schweißverfahrensprüfung unter-

zogen und gleichzeitig als Grundlage für die

Erstellung eines Berichts über die Qualifizie-

rung eines Schweißverfahrens (WPQR) ver-

wendet werden.

Der letzte und fünfte Teil (ISO 18785-5:

„Quality and inspection requirements“) legt

Qualitäts- und Prüfungsanforderungen sowie

ein Verfahren fest, mit dem sich die Fähig-

keit des Herstellers ermitteln lässt, das Rühr-

reibpunktschweißen zur Fertigung von Pro-

dukten mit einer bestimmten Qualität ein-

zusetzen. Dabei werden spezifische Qualitäts-

anforderungen (Schweißpersonal, Inspekti-

ons- und Prüfpersonal, Schweißeinrichtun-

gen, Schweißanweisungen, FSSW-Werkzeuge,

Schweißvorbereitung, Schweißen, Wärmebe-

handlung usw.) festgelegt, wobei diese An-

forderungen aber keiner spezifischen Pro-

duktgruppe zugewiesen werden. Die Quali-

tätsanforderungen beziehen sich daher nur

auf Aspekte der Produktqualität, die durch

FSSW beeinflusst werden können. Ausgewähl-

te Beispiele für Abnahmekriterien und Aus-

züge aus ISO 18785-5 sind in Tabelle 3 der

Norm zusammengefasst.

Schlüsselfertige Lösungen: Technologie,

Maschinen und Werkzeuge

Stirtec in Premstätten bei Graz in der Stei-

ermark ist einer der führenden Hersteller von

Rührreibpunktschweißzangen und Anlagen

und bietet seinen Kunden schlüsselfertige Lö-

sungen an. Von der ersten Anfrage bis zur Pro-

duktionsbegleitung werden alle Produkte und

Dienstleistungen aus einer Hand angeboten.

Das Geschäft wird nicht nur mit Prototyping

und dem Verkauf neuer Maschinen gemacht,

sondern zunehmend auch mit dem Ersatz ab-

genutzter Werkzeuge. Darüber hinaus widmet

sich das Unternehmen einem weiteren The-

ma: dem Friction Stir Welding von hochfesten

Stählen für den Kran- und Pipelinebau. ◼
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▲ Bild 6. Touchpad-Bedienpanel der FSSW-Zange „D-SWG“ (Bilder: Stirtec)
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