
Vliesstoffe und Verbund-
materialien lassen sich per 
Ultraschall zuverlässig  
schweißen. Ein neues Rotati-
onsverfahren mit elektro-
nischer Spaltregelung  
ermöglicht hohe Qualitäts-
standards und Produktions-
geschwindigkeiten bei  
verbesserter Performance. 

Für Verarbeiter von Nonwovens und 
Verbundmaterialien mit thermoplas-
tischem Anteil ist hauptsächlich das 
kontinuierliche Ultraschallschweißen 
interessant, das sich die Kalandertech-
nologie zunutze macht. Grundlage 
hierfür ist das „Noncontact/Nonwear-
Verfahren“, eine Entwicklung der Wal-
ter Herrmann GmbH in Karlsbad. Der 
maschinelle Aufbau besteht aus einer 
Präzisionswalze mit darüber angeord-
neter Ultraschall-Sonotrode, der Spalt-

Nonwovens rationell schweißen 

Berührungslos und 
schnell 

regelung und dem Ultraschallgenera-
tor. Die zu verschweißenden und zu be-
arbeitenden Materialbahnen werden 
berührungslos zwischen der Sonotrode 
und Kalanderwalze hindurchgeführt. 
Der kontaktlose und verschleißfreie Be-
trieb, der dem Verfahren den Namen 
gab, setzt eine starre Lagerung der So-
notrode in konstantem Abstand zur 
Walze voraus. Nur so lässt sich jede me-
tallische Berührung beider Maschinen-
komponenten sicher vermeiden. Der 
Spaltabstand wird mit Hilfe einer elek-
tronischen Regelungstechnik stabili-
siert, die wechselnden Betriebszustän-
de automatisch erfasst und ausgleicht. 
Entsprechende Sensoren sind in die 
Walze integriert. Neben dem annä-
hernd verschleißfreien Betrieb, resultie-
ren aus der Kombination von Ultra-
schallschweißeinheit und hochpräziser 
Kalanderwalze weitere Vorzüge. 
Die hohen Prozessgeschwindigkeiten 
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können auch bei unterschiedlichen Ma-
terialkombinationen gefahren werden. 
Die Verwendung von Heißleim ist nicht 
erforderlich. Da kein Kleber gebraucht 
wird, entfallen entsprechende Verunrei-
nigungen an Maschine und Werkzeug 
und die davon abhängigen Stillstand- 
und Wartungsmaßnahmen. Der Aus-
schuss wird minimiert, auch beim An-
laufen der Maschine, weil die Ultra-
schalltechnik sofort verfügbar ist. Ein 
wichtiges Verfahrensmerkmal ist ferner 
der geringe Energieverbrauch. Qualita-
tiv liegen die Vorzüge des Rotationsver-
fahrens in der Beibehaltung der Materi-
aleigenschaften. So werden Atmungs-
fähigkeit und Saugfähigkeit um die Be-
arbeitungszone herum nicht verändert. 
Selbst bei bauschigem Material bleiben 
im Verbindungs- oder Prägebereich die 
typischen Stoffmerkmale erhalten. 
Nicht nur gegenüber der Heißklebe-
technik hat das Rotationsverfahren 

Laminieren, Verfestigen, Prägen, Schneiden und Perforieren – das sind die wichtigsten Anwen-
dungen von Ultraschall bei Nonwovens mit Synthetikanteil 
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Vorteile, sondern auch im Vergleich 
zur bisherigen Ultraschallanwen-
dung. Mitunter wird nämlich die 
Schweißkraft direkt über einen 
Pneumatikantrieb aufgebracht und 
die Sonotrode lagert in Gummirin-
gen. Dadurch können unter Belas-
tung überlagerte Schwingungen 
(Interferenzen) auftreten. Diese füh-
ren unweigerlich zu Abstandsver-
änderungen zwischen Werkzeug 
und Walze. Solche Konstruktionen 
sind deshalb nicht geeignet, hohe 
Schweiß- und Prägedrücke zu über-
tragen. Sie eignen sich ebenfalls 
nicht für hohe Laufgeschwindigkei-
ten. Auch nicht schweißbare Stoffe 
lassen sich nach dem Rotationsprin-
zip mit thermoplasthaltigem Materi-
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Ultraschallkalander, ausgelegt für eine Bahnbreite von 2300 mm, bestückt mit  
14 Sonotroden (Bilder: Herrmann))

al zuverlässig verbinden oder verkral-
len. Beim Laminieren und Kaschieren 
von thermoplastischen Vliesstoffen 
hat sich das berührungslose Rotati-
onsverfahren bewährt. Hier hat 
Herrmann mit dem Kalanderbauer 
Eduard Küsters in Krefeld, ein ge-
meinsames Maschinenkonzept ent-
wickelt, um mehrlagige Kompositio-
nen aus Materialien mit unterschied-
lichen Schmelzpunkten herzustellen. 

Das Konzept funktioniert auch bei 
großen Bahnbreiten aufgrund einer 
hochgenauen Regelung, die den 
Spalt zwischen Sonotrode und Gra-
vurwalze über die ganze Breite sicher 
konstant hält. Beim Schneiden von 
Nonwovens mit Ultraschall bleiben 
die Schnittkanten formstabil und 
fransen nicht aus, weil sich die 
Kanten nach dem Plastifizieren ver-
festigen und schließen. Die Kanten-
festigkeit selbst ist durch die 
Schneidkontur der Walze beeinfluss-
bar. Gegenüber dem konventionel-
len Heißmesserschnitt lässt der Ultra-
schallschnitt ferner hohe Prozess-
geschwindigkeiten zu, die bis zu 
400 m/min betragen können. 
Schneidbar sind per Schallkraft 

außerdem hochelastische Materia-
lien, die sich auf herkömmliche Art 
nicht schneiden, sondern nur ab-
quetschen lassen. Beim Perforieren 
und Prägen gehen viele Vliesstoffver-
arbeiter mittlerweile ebenfalls zur 
schnellen Ultraschalltechnik über. 
Weil Stanzreste entfallen, die Kontu-
ren fester und sauberer sind und die 
Wartung von Heißnadeln, mit dem 
Nachteil des Fädenziehens, entfällt.  


