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VISI bei Herrmann Ultraschalltechnik – Sonotroden in ‚Bestform’ 
 
Die auf den Kunststoff-Formenbau zugeschnittene CAD/CAM-Lösung VISI hat bei der Herrmann 
Ultraschalltechnik GmbH nicht nur die Produktivität erheblich gesteigert, sondern auch die Prozes-
se optimiert. 
„Lange Einarbeitungsphasen gab es mit der Software-Lösung nicht. Innerhalb eines Jahres hatten 
wir bereits fünf VISI-Arbeitsplätze, aktuell setzen wir die VISI-Module CAD, CAM, 3-Achs- und 5-
Achs-Fräsen ein. Mit Blick auf die gewachsenen Möglichkeiten durch unser neues Firmengebäude 
wollen wir noch weiter ‚aufrüsten’...,“ berichtet Helmar Schumacher, der Leiter der CAD/CAM-
Abteilung bei Herrmann Ultraschalltechnik.  
Der Einsatz von VISI hat sich in Karlsbad-Ittersbach schnell ausgezahlt: Sind im Januar 2006 noch 
ein bis zwei Sonotroden pro Woche gefertigt worden, waren es in den beiden darauf folgenden 
Monaten schon ein bis zwei Stück am Tag. Mit VISI sind die CAD/CAM-Spezialisten nicht nur 
schneller, sondern vor allem auch deutlich flexibler, wenn im Haus gefertigt wird. Denn in den So-
notroden steckt viel Know-how, und mit jedem externen Auftrag wird damit Wissen nach draußen 
gegeben. Mittlerweile arbeiten pro Schicht zwei bis drei Angestellte ständig mit VISI, alle komple-
xen Konstruktionen werden heute mit der Software erstellt.  
Der Prozess der Sonotroden läuft wie folgt: Der Kunde schickt im ersten Schritt CAD-Daten – 
meist CATIA- oder ProE-Daten – aus denen die Programmierer bei Herrmann die Sonotrode kon-
struieren. 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.  
Der Grundkörper der Sonotrode wird mit ProE konstruiert. Bis vor zwei Jahren wurden Länge, Brei-
te 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 dauerte es etwa einen Tag, die Kontur zu erhalten. 
Erst beim Einbau in die Maschine waren Störkonturen, d.h., Bereiche, an denen die Sonotrode 
aneckt, zu breit ist oder zu nah an den Kunststoff kommt, genau zu erkennen. In diesen Bereichen 
wurde früher manuell nachbearbeitet, so dass die Sonotrode dementsprechend ‚ruppig’ aussah.  
Heute wird die Kontur 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 ver-
schweißende Kunststoffteil ein. Vor allem bei der Nachbearbeitung zeigen sich die Stärken von 
VISI: Denn die Kunststoffteile weichen 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. An-
schließend wird ein neues Fräsprogramm erstellt, das die Kontur optimiert.  
VISI ist sowohl aus der Konstruktion wie auch aus der Fertigung bei Herrmann Ultraschalltechnik 
nicht mehr wegzudenken. Trotzdem sehen die CAD/CAM-Spezialisten weiteres Potenzial durch 
die Software, denn zurzeit werden die Fräsprogramme für die Optimierungsläufe noch von der 
Konstruktion aus geschrieben. Das Ziel ist jedoch, dass der Arbeiter an der Maschine selbst die 
Programme schreiben kann. „VISI stellt für uns ein rundes Gesamtpaket dar, denn die Software ist 
auf den Kunststoff-Formenbau zugeschnitten und verarbeitet Fremddaten hervorragend. Das Er-
gebnis zeigt sich nicht zuletzt bei den Sonotroden in eindrucksvoller Form. Auch die Zusammenar-
beit mit dem VISI-Partner Men at Work ist hervorragend,“ fasst Helmar Schumacher zusammen. 

 
Die Herrmann Ultraschalltechnik GmbH entwickelt bereits seit 1961 mit ihren 190 Mitarbeitern Ultraschall-
Lösungen für Kunststoffe, Nonwovens und Verpackungstechnologien. Das weltweit agierende Unternehmen 
mit dem Hauptstandort in Karlsbad-Ittersbach und zwei weiteren Sitzen in den USA sowie in China bietet 
ausschließlich Ultraschall-Systeme an, wodurch es sich vom Wettbewerb unterscheidet. Low-cost-Lösungen 
sind bei Herrmann nicht zu finden, die Maschinen müssen nicht nur funktionieren, sondern auch einwand-
freie Qualität liefern. www.herrmannultraschall.com 
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Die beiden Sonotroden im Vergleich: Links ist die mit VISI gefertigte zu sehen,  
die rechte stammt aus der Zeit vor VISI. 

 

 
 

Screenshot der Sonotrode in VISI. 


