
Einfach besser 

Schruppten die Werkzeugbauer bei Herrmann Ultraschalltechnik bis vor kurzem den Grad oder Störkonturen 

per Hand mit der Feile weg, läuft jetzt alles über die Fräsmaschine. „Ruppig“ sahen die Sonotroden früher 

noch aus, wie Helmar Schumacher, Leiter der CAD/CAM-Abteilung bei Herrmann Ultraschalltechnik, erzählt. 

 

Das Ultraschallschweißen hat eine lange Tradition in Karlsbad-Ittersbach. Seit 1961 wendet das Unternehmen 

ausschließlich Ultraschalltechniken an, um Kunststoffmaterialien zu verschweißen, Verpackungen zu versiegeln 

und Bandmaterialien zu verfügen. Um Kunststoffkomponenten miteinander zu verbinden, werden Sonotroden 

eingesetzt, die in einem definierten Frequenzbereich schwingen und den Kunststoff an ein entsprechend 

geformtes Gegenstück pressen und damit verschweißen. Die Sonotroden werden in der Regel pneumatisch 

bewegt. Mindestens 10 Prozent Kunststoffanteil benötigt ein Material, damit es mit Ultraschall verschweißt 

werden kann.  

Ein Ultraschall-Konverter bringt die Sonotrode zum Schwingen, je nach Indikation auf 20, 30 oder 35kHz. Die 

Toleranzgrenze ist dabei sehr eng gesetzt, bei einem Sollwert von 35 kHz muss der Istwert zwischen 34,9 und 

35,1 kHz liegen. „Schwingt die Sonotrode 400 Hz neben dem Sollwert, muss ich sie überarbeiten“, erläutert 

Helmar Schumacher. Bereits die Chrom-Nitrit-Beschichtung beeinflusst die Frequenz.  

 

Screenshot der Sonotrode in VISI. 

Verbinden ohne Dämpfe 

Helmar Schumacher zeigt zwei Sonotroden, die beide für dieselbe Aufgabe eingesetzt wurden: Für einen 

Schalthebel-Bezug aus dem Automobilbereich ist Kunstleder mit Kunststoff zu verbinden. Auf den Rahmen aus 

Kunststoff soll der Lederbezug geschweißt werden. Vor allem in den Ecken müssen die Materialien gut befestigt 

werden. Früher wurde das Leder mit Klebstoff auf dem Rahmen fixiert, was zu Dämpfen im Fahrzeug führte. 



Dieses Problem hat sich mit der Ultraschalltechnik erledigt. Für den Schalthebel-Bezug sind vier Sonotroden 

nötig, eine für jede Seite.  

 

Die Ultraschallschweiß-Maschine, in der der Schalthebel-Bezug verschweißt wird. 

Der Kunde schickt CAD-Daten – meist CATIA- oder ProE-Daten – aus denen die Programmierer bei Herrmann 

die Sonotrode konstruieren. Berechnet wird sie über ein spezielles Programm, das die Längs- und 

Querausdehnung der Sonotrode ermittelt, vor allem das Verhalten der Schwingungsamplitude an der Spitze. 

Die Sonotrode dehnt sich beim Schwingen mit einer Amplitude zwischen 10 und 40 µm aus. Über 40 µm dürfen 

es nicht werden, sonst wird die Sonotrode zerstört. In der Regel kommt Titan als Material für die Sonotrode 

zum Einsatz, das zeigt das beste Schwingungsverhalten, außerdem hochfestes Aluminium sowie 

verschleißfester gesinter Spezialstahl. Soll Kunststoff mit sehr hohem Glasfaseranteil verschweißt werden, 

eignet sich eine Sinterlegierung besser als Titan, das in diesem Fall zu schnell abgenutzt werden würde. 

 

Die Sonotroden schwingen mit 35kHz und verschweißen so das Kunstleder mit dem Kunststoffrahmen. 

Vom Grundkörper zur Kontur 

Der Grundkörper der Sonotrode wird mit ProE konstruiert. Bis vor zwei Jahren wurden Länge, Breite und 

Knoten der Sonotrode eckig gefräst, der Grad von Hand weggefeilt, die Form für die Kontur abdigitalisiert, in 

groben Zügen gefräst, mit Kunstharz die Kontur abgenommen, nachmodelliert, und dann erneut abdigitalisiert. 

Alles in allem war man etwa einen Tag beschäftigt, um die Kontur zu erhalten. Erst beim Einbau in die Maschine 

kann man Störkonturen genau erkennen; Bereiche, an denen die Sonotrode aneckt, zu breit ist oder zu nah an 

den Kunststoff kommt. In diesen Bereichen musste früher mit dem Handfräser nachbearbeitet werden, so dass 



die Sonotrode dementsprechend „ruppig“ aussah, wie Helmar Schumacher anhand einer der beiden 

Sonotroden zeigt.  

Die zweite Sonotrode ist der ersten von der Form her ähnlich, in der Verarbeitung zeigen sich jedoch 

eindrucksvolle Unterschiede. „Die kann ich gleich so verkaufen“, deutet Helmar Schumacher auf die Sonotrode. 

Der Grundkörper wurde nach dem gleichen Verfahren hergestellt, die Kontur entstand jedoch auf anderem 

Weg.  

 

Die beiden Sonotroden im Vergleich. Links ist die mit VISI gefertigte zu sehen, die rechte stammt aus der Zeit vor VISI. 

Mehrere Zyklen notwendig 

Die Kontur der zweiten Sonotrode wurde mit VISI konstruiert, gefräst und nachbearbeitet. Die Fertigung erhält 

dabei den – vorgefrästen – Grundkörper, fräst mit VISI die Kontur und passt die Sonotrode in das zu 

verschweißende Kunststoffteil ein. Vor allem bei der Nachbearbeitung zeigen sich die Stärken von VISI. Wie 

Schumacher berichtet, weichen die Kunststoffteile oft von den CAD-Daten ab, die vom Kunden kommen, so 

dass in der Maschine die Sonotroden neu ausgerichtet werden müssen und deshalb mehr Platz benötigen. 

Störkonturen, die sich daraus ergeben, werden in der Fertigung mit VISI beseitigt. Anschließend wird ein neues 

Fräsprogramm erstellt, das die Kontur optimiert. Die Sonotrode für den Schalthebelbezug wurde insgesamt 

viermal nachbearbeitet, wobei jedes Mal Störkonturen entfernt wurden. Da steht die Qualität absolut im 

Vordergrund: „Es kann sein, dass die Sonotrode etwas zu nah am Kunststoff ist, so dass es zu einem ganz 

leichten Abdruck im Kunststoff kommt. So etwas ist bereits ein Grund für einen erneuten Optimierungszyklus“, 

erläutert Schumacher.  

 

Drei Stufen, in denen eine Sonotrode entsteht. Hinten das Rohteil, in der Mitte der Grundkörper, und vorne die mit VISI gefertigte Kontur. 

Geometrie moduliert die Frequenz 

Die Störkonturen zu beseitigen stellt sich jedoch als komplexer Balanceakt heraus. Wird Material entfernt, 

wirkt sich die Änderung direkt auf das Schwingungsverhalten der Sonotrode aus. Bereits ein Millimeter 



Material weniger bewirkt, dass sich die Frequenz um 100 Hz erhöht. Deshalb gibt es bei Herrmann 

Ultraschalltechnik eine eigene Messstation, auf der die Schwingungseigenschaften getestet werden. Ein 

weiterer Faktor ist das Material, aus dem die Sonotrode gefertigt wurde. Titan zum Beispiel schwingt nicht 

immer gleich. Zwei schwingungsgleiche Sonotroden, die aus zwei unterschiedlichen Chargen Titan gefertigt 

wurden, können sich in der Geometrie deutlich unterscheiden.  

Und die Geometrie ist auch der Faktor, mit dem die Frequenz moduliert werden kann. Nimmt man an der 

Kontur Material weg, steigt die Frequenz. Verringert man das Material am Knotenpunkt, sinkt sie.  

 

Verschiedene Ausführungen für den Schalthebel-Bezug, bei dem VISI zum Einsatz kam. 

Glänzender Start 

Seit zwei Jahren ist VISI bei Herrmann Ultraschalltechnik im Einsatz. Lange Einarbeitungsphasen gab es dabei 

nicht. Im Januar 2006 wurden noch ein bis zwei Sonotroden pro Woche gefertigt, in den zwei darauf folgenden 

Monaten waren es bereits ein bis zwei Stück am Tag. Inzwischen arbeiten pro Schicht zwei bis drei Angestellte 

ständig mit VISI. Alle komplexen Konstruktionen werden mit VISI erstellt. „Innerhalb eines Jahres hatten wir 

fünf VISI-Arbeitsplätze“, berichtet Schumacher. Von den VISI-Modulen kommen dabei CAD, CAM, 3-Achs- und 

5-Achs-Fräsen zum Einsatz. Es soll noch weiter aufgestockt werden; im Moment hapert es schlicht und 

ergreifend am Raum. Bis Mitte 2008 soll der Neubau mit weiteren 4.500 qm fertig sein, der direkt neben dem 

bisherigen Firmengebäude entsteht und im gesamten Erdgeschoß Platz für die Fertigung bietet. „Wir machen 

sozusagen umgekehrtes Outsourcing, wir holen die Fertigung wieder ins Haus zurück“, erläutert Arnold 

Schneider, Geschäftsführer von Herrmann Ultraschalltechnik. Man ist einfach schneller, und vor allem mit VISI 

deutlich flexibler, wenn im Haus gefertigt wird. In den Sonotroden steckt viel Know-how, und mit jedem 

Auftrag nach außen wird damit auch Wissen nach draußen gegeben.  

 

Arnold Schneider, Geschäftsführer von Herrmann Ultraschalltechnik: Wir arbeiten ausschließlich mit Ultraschall, bereits Walter Herrmann, 
der Senior-Chef, prägte den Spruch: Ultraschall ist wie ein Virus, hat man ihn einmal, kommt man nicht mehr davon los …“. 



 

Gut eingespielt 

VISI ist sowohl aus der Konstruktion als auch aus der Fertigung nicht mehr wegzudenken. Schumacher lobt vor 

allem die gute Verarbeitung von Fremddaten und wie gut die Software auf den Kunststoff-Formenbau 

zugeschnitten ist. Zurzeit werden die Fräsprogramme für die Optimierungsläufe noch von der Konstruktion aus 

geschrieben. Ziel ist es, dass der Arbeiter an der Maschine selbst die Programme schreiben kann. Dazu sind 

noch zusätzliche Schulungen und vor allem mehr Personal nötig, das ab Mitte 2008 in der neuen Halle Platz 

finden wird. Partner beim VISI sind die Mitarbeiter von Men at Work aus Bietigheim bei Rastatt. Die 

Zusammenarbeit klappt hervorragend, vor allem die Integration der robotergesteuerten 5-Achs-Fräsmaschine 

war eine Herausforderung, die hervorragend gemeistert wurde. Schumacher erinnert sich an eine defekte 

Hardware, bei der die Mitarbeiter von Men at Work für prompten Ersatz sorgten. Für Frank Hornung, 

Geschäftsführer von Men at Work, eine Selbstverständlichkeit: „Es kann nicht sein, dass ein PC im Wert von 

2.500 Euro die Fertigung blockiert und damit ungleich größere Kosten verursacht, deshalb wird defekte 

Hardware sofort ausgetauscht und intern bei Men at Work repariert“. Das wichtigste Ziel ist es, die Fertigung 

sofort weiterlaufen zu lassen.  

 

Frank Hornung, GF Men at Work, Helmar Schumacher, Leiter CAD/CAM bei Herrmann Ultraschall (von rechts nach links): 
Erfolgreiche Zusammenarbeit. 

 

Investition in die Zukunft 

Mit dem hohen Qualitätsanspruch ist Men at Work der richtige Partner für Herrmann Ultraschalltechnik. Die 

Firma bietet ausschließlich Ultraschall-Systeme an, wodurch sie sich vom Wettbewerb unterscheidet. Low-cost-

Lösungen wird man bei Herrmann nicht finden, die Maschinen müssen nicht nur funktionieren, sondern auch 

einwandfreie Qualität liefern. Gutes Personal ist dabei ein wesentlicher Faktor, und aufgrund des Facharbeiter-

Mangels arbeitet der Ultraschall-Anbieter aktiv mit der Hochschule zusammen und bildet selbst Ingenieure aus. 

Die Auszubildenden arbeiten von vornherein mit VISI, einerseits um Zugang zu neuen Technologien zu haben, 

andererseits auch zur Motivation. Wie Geschäftsführer Arnold Schneider erläutert, benötigt man einfach genug 

Personal, um die Qualität optimal hoch, den Mitarbeiterstress dabei aber minimal zu halten. Deshalb müssen 

die Prozesse optimiert werden, wie zum Beispiel durch den Einsatz von VISI.  

 



Kontaktdaten MECADAT 
 
Telefon:  0 87 61/76 20-0 
Fax:  0 87 61/76 20-90 
Email:  info@mecadat.de 
Internet: www.mecadat.de 
 

Kasten: Men at Work 

Die Men at Work GmbH in Bietigheim bei Rastatt ist ein Konstruktions-Dienstleister und Systemhaus mit dem 

Branchenfokus Zulieferindustrie owie Werkzeug- und Formenbau. 

Als Dienstleister arbeitet Men at Work mit CATIA- und VISI-Lösungen und in der Simulation. Als CAD/CAM-

Systemhaus bietet es als Distributor der MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH VISI- und CATIA-

Lösungen für die Bereiche Produktentwicklung und Werkzeugbau auf allen gängigen Unix- und Windows 

Plattformen an. Das 1995 gegründete Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 

3,5 Millionen Euro. www.maw-cax.de, www.mecadat.de 

 

Das Hauptgebäude von Herrmann Ultraschall. Bis Mitte 2008 soll 
der Neubau fertig sein, so dass dann die doppelte Fläche zur Verfügung steht. 

 

Kasten: Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co. KG 

Seit 1961 entwickelt die Herrmann Ultraschalltechnik GmbH Ultraschall-Lösungen für Kunststoffe, Nonwovens 

und Verpackungstechnologien. Die Firma agiert weltweit mit dem Hauptstandort in Karlsbad-Ittersbach und 

zwei weiteren in den USA und China. 170 Mitarbeiter arbeiten für quasi alle Branchen. Mehr Informationen 

unter www.herrmannultraschall.com.  

 

http://www.maw-cax.de/
http://www.mecadat.de/
http://www.herrmannultraschall.com/

