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Mittels Ultraschall lassen sich 
auch unterschiedliche ther-
moplastische Kunststoffe mit-
einander verschweißen. 
Dabei wird kaum Wärme in 
den Werkstoff eingebracht, 
Zusatzstoffe wie Klebmittel 
entfallen und das Verfahren 
lässt sich gut automatisieren. 

Egal ob es sich um Handyschalen han-
delt, um Getränkeverpackungen oder 
Babywindeln, eines haben alle gemein: 
verschweißt werden sie häufig mittels 
Ultraschall. Und auf Ultraschall-
Schweißmaschinen hat sich das Karls-
bader Unternehmen Herrmann Ultra-
schalltechnik nahe Karlsruhe speziali-
siert. Wie es scheint recht erfolgreich. 
Vermeldete Walter Ochs, kaufmän-
nischer Geschäftsführer, doch kürzlich 
erst ein Plus von über 15 Prozent beim 
Umsatz. Ein Grund für den Erfolg sieht 
er in den Möglichkeiten der Technolo-
gie: „Das Ultraschallschweißen ist ein 
schnelles und wirtschaftliches Verbin-
dungsverfahren. Es benötigt keinen 

Klebstoff oder andere Zusatzmittel und 
lässt sich deshalb gut automatisieren“, 
so Arnold Schneider, technischer Ge-
schäftsführer.  
Untergliedert ist das Unternehmen in 
die Bereiche Kunststoffe (Plastics), 
Vliesstoffe (Nonwovens) und Ver-
packungsmittel (Packaging). Im Ge-
schäftsfeld Plastics finden sich zwei Pro-
duktlinien, die Serien- und die Ultraline-
Maschinen zum diskontinuierlichen 
Verschweißen von thermoplastischen 
Kunststoffteilen. „Bei den zu fügenden 
Teilen kann es sich um sehr kleine und 
nur wenige Gramm schwere Bauteile 
wie Mikroschalter oder groß dimensio-
nierte Komponenten wie Pkw-Türen 
oder Instrumententafeln handeln“, er-
läutert Klaus Weiß, Berichtsleiter Plas-
tics. Je nach Produkt kommen dazu 
Schweißpistolen und Serien-Schweiß-
maschinen mit bis zu 5000 Watt Aus-
gangsleistung zum Einsatz oder maß-

geschneiderte Maschinen der Ultraline-
Reihe. Bei letzteren handelt es sich um 
Sondermaschinen, die auf 1600 stan-
dardisierten Baugruppen basieren. 
Weiß: „Bestanden früher bis zu 30 Pro-
zent der Entwicklungskosten einer Son-
dermaschine aus Änderungen, so ist 
dieser Anteil jetzt auf die Hälfte ge-
schrumpft.“ Noch wesentlicher seien 
aber die kürzeren Durchlaufzeiten und 
damit die verringerte Lieferzeit. 
Wesentliches Merkmal aller Maschinen 
ist die menügeführte Mikroprozessor-
Steuerung mit LCD-Touchscreen. Aus-
gelegt ist die gesamte Steuerung auf 
einfache Bedienung, das Programmie-
ren erfolgt direkt an der Maschine über 
logisch aufgebaute Menüs. Integriert 
sind die Schnittstelle für die Pneumatik-
regelung, das Wegmesssystem und die 
Generatorsteuerung. Wichtig auch: der 
ganze Schweißprozess lässt sich wäh-
rend des Fügens anhand der Schweiß-
parameter (Kraft, Leistung, Fügeweg 
und -geschwindigkeit) grafisch darstel-
len.  

Praktisch eine  
Nullfehler-Produktion 

Im Abstand von Millisekunden werden 
die Parameter kontrolliert und bei Be-
darf nachgeregelt. Selbsttätig gleicht 
die Regelung auch mechanische und 
thermische Einflüsse aus. Damit sei 
praktisch eine Nullfehler-Produktion 
gewährleistet. Darüber hinaus lassen 
sich auf Wunsch die Schweißteile und 
deren Fügezonen auf den Bildschirm ru-
fen und eventuelle Fehlschweißungen 
genau lokalisieren. 
Aus dem Plastics-Bereich ausgegliedert 
wurden die beiden Geschäftsfelder 
Nonwovens und Packaging, „begrün-
det durch anwendungs- und branchen-
spezifische Ultraschalllösungen, die aus 

Basierend auf 1600 standardisierten  
Baugruppen bieten die Ultraline-Maschinen 
kundenspezifische Lösungen bei reduzierten 
Lieferzeiten 
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Die Herrmann Ultraschalltechnik GmbH 
& Co. KG, Karlsbad, baut Ultraschall-
Schweißmaschinen zum Verbinden 
thermoplastischer Kunststoffe. Derzeit 
beschäftigen die Badener 140 Mitarbei-
ter, die in 2000 einen Umsatz von knapp 
38 Mio. Euro erzielten. Für dieses Jahr 
wird mit einem Plus von über 15 % ge-
rechnet. Etwa 70 % des Umsatzes ent-
fallen auf modifizierte Serienprodukte 
und standardisierte Sondermaschinen, 
die auf das Produkt des Kunden maßge-
schneidert sind, der Rest auf standardi-
sierte Serienmaschinen aus dem Kata-
log.

Herrmann 

dem Markt heraus spezielle Anforde-
rungen an die Technik stellten“, so Wal-
ter Ochs. Herrmann sieht sich in diesem 
Umfeld als Ausrüster der Industrie und 
liefert den Nonwovens- und Textilver-
arbeitern Maschinen zum Schweißen, 
Schneiden, Prägen, Perforieren und La-
minieren von Industrietextilien – mit 
Schwerpunkt Vliesstoffen. Christian 
Unser, verantwortlich für den Nonwo-
vens-Bereich dazu: „Mit Ultraschall 
geht das auf sehr schnelle und wirt-
schaftliche Art, sofern mindestens ein 
Part der zu verbindenden Stoffe einen 
thermoplastischen Anteil hat.“ Die laut 
Unser technisch anspruchsvollste Ultra-
schallanwendung ist das Laminieren, 
das Verschweißen von Vliesstoffen un-
terschiedlicher Art. Herrmann bietet 
diesbezüglich ein kontinuierliches Ver-
fahren an, das sich die Kalandertechnik 
zu Nutze macht. Dabei bleiben die Ma-
terialeigenschaften wie zum Beispiel 
Atmungsfähigkeit und Saugfähigkeit 
um die Bearbeitungszone herum unver-
ändert. Einen ausführlichen Beitrag zu 
dieser Thematik findet sich im Plastver-
arbeiter 7 (Juli) 2001. 

Formstabile Kanten 

Eine weitere Ultraschallanwendung ist 
das Schneiden. Unser: „Nach dem 
Schnitt bleiben die Kanten formstabil 
und fransen nicht aus, weil sie sich nach 
dem Plastifizieren wieder verfestigen.“ 
Trennen lassen sich mit Ultraschall au-
ßerdem hochelastische Materialien, die 
auf herkömmliche Art überhaupt nicht 
zu schneiden sondern nur abzuquet-
schen sind. Ein Beispiel ist Keflar-Gewe-
be, das für Schutzbekleidungen ver-
wendet wird. 
Auch beim Perforieren gehen laut Un-
ser mittlerweile viele Vliesstoffverarbei-
ter zur schnellen Ultraschalltechnik 
über. Aufgrund der festeren und stabi-
leren Konturen entstünden keine 
Stanzreste und die Wartung von Heiß-
nadeln entfalle. 
Im Verpackungsbereich bietet Herr-
mann hauptsächlich ganzheitliche Sys-
temlösungen für die Integration von Ul-
traschall-Schweißsystemen in Ver-
packungsmaschinen an. „Hier kommt 
dem Verschließen von Bechern, Kar-
tons, Tuben, Pouches und Schlauch-
beuteln für Abfüllprozesse auch in 
schwieriger Umgebung wie im Vakuum 
oder unter aseptischen Bedingungen 

besondere Bedeutung zu“, erläutert 
Hartmut Möglich, Bereichsleiter Packa-
ging. Dabei lasse das Verschließen mit 
Ultraschall hohe Taktfolgen zu und ar-
beite energiesparend. „Die dosierte 
und punktgenaue Energieeinleitung in 
die Fügezone erfolgt in sehr kurzer Zeit. 
Eine Erwärmung des Pa-
ckungsinhaltes erfolgt da-
mit nicht“, so Hartmut 
Möglich. Im Gegensatz zu 
den konkurrierenden Sie-
gelmethoden wie Wär-
me- und Induktionsver-
fahren hätten Kontami-
nationen in der Fügezone 
keinen Einfluß auf das 
Schweißergebnis. Auch 
bei dicken Materialien 
und bei langen Schweiß-
nähten erfolge im Gegen-
satz zum Wärmeschwei-
ßen keine Wärme-Diffusi-
on von außen. Damit wird 
die Beschädigung des 
Packmaterials verhindert, 
besonders auf der werbe-
wirksamen Außenseite. 
Die reproduzierbare Füge-
qualität sei unabhängig 
von Feuchteschwankungen des Pack-
mittels. Werde beim Abfüllprozess von 
flüssigen oder pulverförmigen Gütern 
die Schweißzone benetzt, könne den-
noch ohne Verzögerung produktionssi-
cher dicht geschweißt werden. Mög-

Für die Versiegelung größerer Ver-
packungen und für simultane Fügevor-
gänge in einem Arbeitstakt hätten sich 
gekoppelte Werkzeugkombinationen, 
sogenannte Sonotrodenteppiche be-
währt. Unterschiedliche Verpackungs-
größen seien ohne Werkzeugwechsel 
zu schweißen. Interessant ist auch die 
Doppelkonvertertechnik von Herrmann 
für lange Schweißnähte. Bei dieser Vari-
ante arbeiten ein Generator und meh-
rere Ultraschallwandler auf einem ge-
meinsamen Werkzeug. 
„Ultraschallschweißen ist eine Sache 
weniger Spezialisten“, betont Klaus 
Weiß. Und immer mehr Kunden benöti-
gen Systemlösungen – nicht nur die 
Maschinen und das Werkzeug allein. 
Dementsprechend ist Herrmann bereit, 
zunehmend die Prozess- und System-
verantwortung zu übernehmen. Und 
das ist eine wichtige Voraussetzung für 
ein Ziel der Badener: den Umsatz in den 
nächsten fünf Jahren zu verdoppeln. 
                                           

Werner Götz 

lich: „Außer thermoplastischen Kunst-
stoffen oder peelfähig beschichteten 
Thermoplasten eignet sich das Verfah-
ren auch für kunststoffbeschichtete 
Kartons, Papiere und Aluminium.“ 
Schichtdicken größer als 50 µm seien 
dabei ausreichend.  

Dichtverschweißen der Giebelnaht bei einem 
Getränkebehälter aus beschichtetem Karton 
(Bilder: Herrmann)


