
In den verschiedenen Bereichen 
der Kunststoff-Schweißtechnik 
müssen auf der einen Seite pri-
mär entweder genaue Maße 
eingehalten oder hohe Naht-
qualitäten erzeugt werden. Mit 
Hilfe der Servoantriebe lassen 
sich beide Anforderungen mit 
demselben Antrieb realisieren. 
Sowohl die Positionierung der 
Teile als auch eine exakte Kraft-
regelung sind steuerbar. 
Ein weiterer Vorteil liegt in der 
Kombination der beiden Pro-
zesse. So kann beim Schweißen 
von Teilen in einem ersten 
Schritt der Fügeweg begrenzt 
werden. Erst bei Unterschrei-
tung einer zu definierenden 
Schwellenkraft wird auf Kraft-
regelung umgeschaltet. Da-
durch können auch Kunststoffe 
mit hohen MFR-Werten (dünn-
flüssige Schmelze) so ver-
schweißt werden, dass eine 

Restschmelze ohne innere Zug-
spannungen erhalten bleibt.  
Speziell beim Infrarot-Schwei-
ßen ist eine Besonderheit zu 
beachten. So wird die Anwärm-
phase ohne Druck ausgeführt, 
indem die Kunststoffoberflä-
chen einen gewissen Abstand 
zur Heizelementoberfläche auf-
weisen und nur durch eine 
Kombination aus infraroter 
Strahlung und Konvektion auf-
geschmolzen werden. Hier liegt 
ein weiterer Vorteil der Ser-
votechnik: Durch die genaue 
Positionierung kann der Ab-
stand von Kunststoff zu Strah-
leroberfläche variabler gestaltet 
werden, ohne dass mecha-
nische Anschläge verändert 
werden müssen. Dies ermög-
licht für die verschiedenen 
Kunststoffe und deren Materi-
aldicken unterschiedliche Be-
strahlungsabstände, um zum 

Kombinierte Wege-Kraft-Regelung beim Schweißen mit Servoantrieben 

Hohe Dynamik 
Maschinen- 
beispiel zur 
kombinierten 
Weg-Kraft-
Steuerung 
(Bild: Widos)

Durch die Verwendung von servogestützten Antrieben 
lässt sich beim Schweißen von Kunststoffen ein neuer 
Fügeprozess realisieren: Die Kombination von Ser-
voantrieb, Kugelrollspindel und externer Kraftmes-
sung erlaubt sowohl eine exakte Lage- als auch Kraft-
regelung.  

Beispiel Wärmedehnungen 
beim Schmelzen auszugleichen. 
Durch die hohe Dynamik der 
eingesetzten Antriebe können 
extreme Geschwindigkeiten bei 
gleichzeitig ausgezeichneter 
Positionierung gefahren wer-
den. Auf diese Weise lässt sich 
die Umstellzeit drastisch verkür-
zen. Durch diesen Vorteil kön-
nen auch Kunststoffe stumpf 
verschweißt werden, die eine 
starke Neigung zur schnellen 
Oberflächenerkaltung haben 
(etwa PVC) und bisher fast 

nicht zu verarbeiten waren.  
Die praktisch verschleißfreie 
Wirkweise der Antriebe redu-
ziert die eingesetzte Energie 
auf ein Minimum.  
Der geringe Lärm ist ein wei-
terer Vorteil gegenüber hydrau-
lischen und pneumatischen 
Systemen. Durch das Fehlen 
jeglicher Verschmutzung zum 
Beispiel durch Öl-Leckagen und 
Kondens-wasser sind die Syste-
me wesentlich besser in einer 
reinen Umgebung einsetzbar. 
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